








£ebensöo!uTnente

oergangcner 3o^t^un6erte

(Ein lUann



Joadjim iBrtttlbnft, 1758 üia 1824

tgnrifrnau übpr jRpttpIbPth: l£s ift rootjltupnö,

in finpr Hrit, nio oft Ißlfinmut öip J^prjpn bp«

fd)lpid)t, öas ßilt! pinpa jfHannpB aufftpllpn

ju hönnpn, tipr im altpn tiputfdjpn Öinnp unJj

fäüt piliionpn fpinpr Epitgpnoffpn ooranÖPljt



Oa a Uj}:a'^/\

in9Cttünn

\A/AVJrtEN

lDtIt)eIm £angetr)tefd)e = Branöt
(EbenI)au|en = IlTün^en unö £eip3ig



neitl)aröt t)on (Bneifenau
öer Kommanöant 6er Scjtung Kolberg, bereu rul)mreid)c

Derteibigung einen ber interejjantejten flb|d)mtte bicfes

Budjes btibct, 1760 geboren, I)atte jd)on in einem 3U (Erfurt

garnifonierenben öjterreid)if(i)cn unb banad} in einem ber

Regimenter bes ITTarfgrafen oon flnsbad)=Bai)reutf) ge=

bient, bie in englijd^em Solbe in unb gegen Hmcrila fämpf=

ten, ats Srieöriö) ber ©ro^e itjn 1786 als Premierleutnant

in bie preufei{d)e Armee aufnat)m. 3u bem 3al)re bes preu=

gifd)en 3u|ammenbru(f)es 1806 I)atte er an ben Sd]Iad)ten

bei Saalfelb unb 3ß"ö teilgenommen. Uaä] bem bie Be=

lagerung Kolbergs enbenben ilil|iter ^ncöe« berief il)n

5riebrtd) tDilljelm 111. als (Ef)ef bes 3ngenieurforps in bie

Reorganifationsfommijjion. roo er mit Stein unb Sd)arn=:

f)orft unermüblid) für bie tDiebergeburt bes Stoates roirfte.

Don ber fran3Öjijd)cn Partei oerbädjtigt, erbat er nad)

Steins (Entlajjung ben flbjdjieb unb lebte in (Englanb,

Sd)tDcben unb Ru^Ianb, fotote als einer ber 5ül)rcr ber

Kriegspartei in Berlin, bis er 1813 3um (Beneralquartier=

meijter bes Blüd]erjd)en Korps unb nad) S^arnljorfts (Tobe

3um dljef bes (Beneralflabes ber fd}Iejijd)en Armee ernannt

toarb. Cnergijd), fül)n unb 3ielbeu)u^t, geroann ©neijcnau

an ben großen Siegen ber beutfdjen 5reil)C'tsfrtege ent=

fdjeibenben Anteil. €r jtarb 1831 in pojen on ber (Efjolera.

5erbinanö Don Sdjill
1776 geboren, mar 1806, als preufeifdjer Dragonerlcutnant

beiAuerftcbtoerrounbet, nad] Kolberg gefommen, an befl'en

Derteibigung er mit einem Steiforps tapfer teilnal)m. Xlai^

bem Ctlfiter Stieben ernannte ifjn ber König 3um THajor

unb Kommanbeur bes Ceibt)ufarenregtments. ITtit biejem

rüdte er, nadjbem bie Öfterreid)cr ben Sransojen ben Krieg

crflärt I)atten, am 28. April 1809 eigertmäd)tig ins Selb.

Had) anfänglid|en (Erfolgen mu^te er jid) nad) Stralfunb 3U=

rüd3ie!)en, roo er, cotx J)oIlänbern unb Dänen mit Übermadjt
angegriffen, am 31. ITIai mit bin meijten ber Seinen fiel.



m 20. September 1738 toarb idf ju Kolberg

geboren unb bekam bann öen tEaufnamen

3oa(^im. Hlein Dater, 3ol)ann Daoiö Ilettcl»

bed, toar I){er Brauer unö Branntroeinbrenner

unö ftanb bei öer Bürgerfdjaft in befonberer

£iebe unö ant?änglid)fecit. Dies ©lud ift mir oon ii)m über»

erbt, unb id) genieße es nod) je^t, in meinem HItcr, bei meinen

lieben ITIitbürgern. Bleine ITlutter roar aus bes Sdjiffers

Blanken (Bef(I)Ied)t. flud) meiner beiben Paten — nämlid) 6er

Kaufleute f^erren £oren3 Runge unb (Brüneberg — mu^ iä\

^ier banfebar erroöljnen, roeil fo man^e itjrer oäterlidi gc»

meinten Dorftellungen unb toas fic mir fonft (Butes ein»

geprägt, bei mir einen (Einbrud gemadjt, ber midj burc^ mein

ganses £eben begleitet l)at.

Seit id) feoum bas Alter oon breioiertel 3al)ren erreidjt,

bin id) bei meinen ©ro^eltcrn Däterlid)erfeits erjogen tDor=

b^n; aber fobalb id) l)abe lallen können, jtanb au(^ mein

Sinn barauf, ein Si^iffer 3u roerben. Dies mag röot)l bal)er

kommen, ba^ mir bergleic^en oftmals oorgeplaubert roorbcn.

lUein fjang ba3u trieb mid) fo getoaltig, ba^ id) aus jebem

f}ol3fpan, aus jebem Stüdc^en Baumrinbe, ruas mir in bic

I}änbe fiel, kleine S(^iffd)en fd)ni^elte, fie mit Segeln oon

5eber ober Papier ausrüftete, unb bamit auf Rinnfteinen

unb ^eid)en ober auf ber Perfante l)antierte.

THeincs üaters Bruber toar Sd)iffer; unb keine größere

5reubc gab es für mic^, als roenn er mit feinem Schiffe



Ifkt im ?ia\tn lag. Dann ^attc [6) 3U Qaufe fecinc Ru^c,

fonöern bat, man möchte mid) nac^ öcr tUünöc laffcn. (Dfj,

iDcI(^ ein oergnügtcs Cebcn, rocnn 16) auf bcm Sd|iffc roar

unb mit ben Sc^iffskutcn in i^rcr Arbeit fjerumfprang I

Vii6)t üiel geringer toar meine £iebe unb 5^^^^^ ^m
(Bartenroefen, benn au(^ mein ©ro^oater toar ein fonbcrlic^cr

(Bartenfreunb, naljm mid) beftänbig mit in feinen (Barten,

gab mir fogar ein feiein S^^<^^^^ ^^^^ i^^ (Eigentum unb

lie^ mid) feigen unb lernen, roas 3ur ©artenarbeit geijörte.

tjier legte i^ ©bftfeerne; i(^ Derpflan3tc, i(^ pfropfte unb

okulierte; ic^ bego^ unb pflegte meine ®eroäd)fe. Bteine

Kernftämmd)en roudjfcn tjeran, unb fieben von biefen felbft«

gesogenen Bäumen finb nod) (toie feljr es mir au&i um fie

leib tat, ba 16) je^t ber Befi^er bes nämlidjen (Bartens bin)

in ber legten fransöfifc^en Belagerung umgel}auen roorbcn.

Hn biefes feieine, aber für mii^ unfd)ä^bare (Brunbftüd',

beffcn Pflege noä) in biefem Hugenblide bie S^^^ube meines

Alters ausmalt, ^eften fi(^ ein paar meiner frü^eften unb

lebenbigften (Erinnerungen.

|d) mod)te rool)! ein Bürfd)d)en üon fünf ober

fed)s 3öl)ren fein unb no(^ in meinen erften

^ösd|en fteden (alfo ctroa um bas 3öt)r 1743

ober 44), als es Ijicr bei uns, unb im £anbe

roeit uml)er, eine fo fc^redlid) fenappe unb teure

Seit gab, ba^ oiele ITlenfc^en üor fjunger ftarben, benn ber

$(^effel Roggen feoftete einen Oraler a^t (Brof^en. (Es

feamen, üon lanbeinmärts ^er, Diele arme £eute nad) Kolberg,

bie i^re feieinen l^ungrigen IDürmer auf Sc^iebfearren mit

fi(^ bra(^ten, um Korn Don ^ier 3U ^olen, roeil man (Bc=

treibefd)iffe in unferem Ejafen erroartete, bie ber graufamen

Rot fteuern follten. Alle Strafen bei uns lagen ooll üon

biefen unglü(fli(^en ausgehungerten irienf(^en. IlTeine (Bro^=

mutter, bei ber 16), roie fdjon gefagt, cr3ogen roarb, lie^ täg=

lic^ mehrere Körbe coli (Brünfeoljl in unferm (Barten pflücfen,

feo(^tc einen Keffcl ooll nad) bem anbern für unfere Der»
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f^mat^tenöcn (Bäftc, unö mir maxb bas gern übernommene

<E^renämt(^en 3utetl, Ifjnen bicfc Speifc in kleinen Sdjüffel«

(^en neb[t einer Brotfc^nitte 3U3utragcn. Da riffen mir öenn

flite unö Junge meinen ITapf begierig aus öer fjanb, ober

au(^ tDoIjt einanber Dor öem ITIunbe roeg. 3ä) feann nid)t

ousjpre^en, wtlä) einen f^auberljaften <Einbru(f biefe Sjene

auf meine feinblic^e Seele mai^te.

<EnbIi(^ langte ein Sdjiff mit Roggen auf ber Rcebe

an, öem fi(^ taufenb fe^nfüd^tige Hugen unb J}er3en cnt=

gegenri(^teten. Rber, o Jammer ! beim (Einlaufen in ben

^afen ftie^ es gegen eine Steinküfte bes f)afcnbammes unb

na^m fo beträdjtlic^en Schaben, ba^ es, im Strome felbjt,

nur toenige Ijunbert Schritte toeiter, ber lUünber üogtei

gegenüber, in ben (Brunb fanfe. Sollte bie feoftbare £abung

nic^t gan3 oerloren fein, fo mußten fc^leunige flnftaltcn ge=

troffen roerben, bas oerunglücfte 5öt)r3eug roieber über tDaf»

fer 3U bringen. Da3u tDiy:ben bann 3tDei Schiffe bcnu^t,

öie eben auc^ im fjafen lagen, unb rooDon bas eine oon

meines üaters Brubcr gefüljrt rt>arb. So roar i(^ benn

au(^ bei biefem €mportDinben, an mel(^em ic^ eine kinbifdje

5reube ^atte, beftänbig 3ugegen; toarb mitunter au(^ too^l

als unnü§ unb Ijinberlic^ beifeite gefdjoben, unb Ijabe bar=

über all biefe ein3elnen Umftänbe nur um fo beffer im (5e=

öä(^tniffe behalten.

(Bing nun glei(^ bas XDieberflottma^en bes Sdjiffes

glü(fli^ Donftatten, fo roar boi^ bas Korn burdjnä^t, 3um
Derma^len untüchtig unb bie Hoffnung all ber barauf oer»

tröfteten Itlenf^en cereitelt. Die Kolberger Bürger kauften

öen befc^äöigten Roggen um ein Diertel bes geltenben ITlarfet=

preifes, unb ba mein Dater bamals königli(^er Kornmeffer

im Orte toar, fo ging auf biefe IDeife bie gan3e geborgene

Coöung b\iid\ feine Ijänbe. J^ber fu(^te mit feinem Kauf

fo gut als möglich 3ure(^t3ufeommen unb i^n aufs fc^nellfte

3u trocEnen. Hlle Strafen toaren auf biefe IDeife mit £afecn

unb S(^ür3en überbe^, auf rt>elc^en bas (Betreibe ber £uft

unö Sonne ausgefegt tourbe, Kur3c Seit barauf erfc^ien ein
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3rDeites großes Kornfd)iff; unö nun toarb es en6li(^ mögU(^,

6ie fremöe Hrmut 3U bcfrieöigen.

3m nä^ftfolgenben 3al)re crijielt Kolberg, 6ur^ öes

großen 5i^ißörid)s oerforgcnbe (Bütc, ein (Bcjdjenk, bos ba»

mals I)ier3ulan6c nod) Döllig unbekannt roar. (Ein großer

5ra(^ttöagen nämlirf) ooll Kartoffeln langte auf bcm TTlarfetc

an; unö burd) (Erommelfdjlag in ber Stabt unb auf 5en

Dorftäbten erging bie Befeanntmadjung, ba^ jebcr (Barten-

befi^er fidj 3U einer beftimmten Stunbe Dor bem Rat^aufe

ein3ufinben iiah^, inbem bes Königs XUajeftät i^m eine be='

fonbcre IDoIjItat 3ugeba(^t Ijabe. Hlan ermißt leicht, loic

alles in ftürmifc^e Belegung geriet, unb bas nur um fo me^r,

je roeniger man rou^te, roas es mit biefem (Bef(^enfee 3U &c«

beuten \:iahQ.

Die i}erren com Rate 3eigten nunmehr ber oerfammelten

HTenge bie neue S^^u^t üor, bie tjier no6) keiner gefeljcn

Ijatte. Danthtn voaxb eine umftgnblic^e Hnroeifung Beriefen,

toie öiefe Kartoffeln gepflan3t unb beroirtfdjaftet, öesglcid)en

roie fie gefeo(^t unb 3ubereitet toerben follten. Beffer frei-

ließ roäre es gemefen, toenn man eine foId)e gefd)riebenc ober

gebru(fte 3nftrufetion gleid) mit oerteilt fjättc; benn nun
achteten in bem (Betümmel bie roenigften auf jene Dorlefung.

Dagegen naljmen bie guten £eute bie I)od)gepriefenen Knollen

üertDunbcrt in bie ^änbe, rod)en, fi^medten unb ledtcn bran;

feopffd)ütteInb bot fie ein Racßbar bem anbern; man bracß

fie Doneinanber unö toarf fie ben gegeutoärtigen fjunben Dor,

bie bran Ijerumfcßnupperten unb fie gleidjmä^ig oerf^mäßten.

Run toar ifjnen bas Urteil gefpro(ßen! „Die Dinger", l)ieö

es, „riechen nidjt unb fdjmeden nidjt, unb nid)t einmal bie

l^unbe mögen fie freffen. lOas roäre uns öamit geholfen?" —
flm allgemeinften war babei ber (Blaube, ba^ fie 3U Bäumen
tjeranroüdjfen, oon meldjen man 3U feiner Seit äßnli^e

5rü(ßte Ijerabf^üttle. Hlles bies roarb auf bem lUarfete, bic^t

Dor meiner (Eltern' Sure, üerljanbelt; gab aucß mir genug 3U

benken unb 3U oertDunbern unb ßat fi(ß barum auiß, bis aufs

3ota, in meinem (Bebäcßtniffc erhalten.
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3n3rotf(^cn marö 6es Königs IDillc Don3ogcn un6 feine

Segensgabe unter öie anroefenöen (Barteneigentümer ausge=

teilt, nac^ Derljältnis iljrer Befi^ungen, jeöocf) fo, ba^ auc^

öie (Beringeren nidjt unter einigen lUe^en ausgingen. Kaum
irgenb jemanö ^atte öie erteilte Hnroeifung 3U iljrem Anbau

red|t begriffen. IDer fie alfo mö)t geraöe3U in feiner ge=

täufd)ten (Erroartung auf öen Kel)rid)ttjaufen roarf, ging öocf)

bei öer Huspflan3ung fo oerfeetjrt toie möglidj 3U XDerfee.

(Einige fterften fie I)ier unö öa ein3eln in öie (Erbe, ofjnc [lä)

toeiter um fie 3U kümmern; anöere (unö öarunter roar aud)

meine liebe (Bro^mutter mit iljrem iljr 3ugefanencn üiert)

glaubten öas Ding nod) klüger an3ugreifen, toenn fie öiefc

Kartoffeln beifammen auf einen Raufen f(f|ütteten unö mit

etuDos €röe beöedten. Da rDud)fen fie nun 3U einem öidjten

5il3 ineinanöer; unö i(fj fe^c nod) oft in meinem (Barten

na(^öenklid) öen $Ud örauf an, wo foldjergeftalt öie gute

5rau Ijierin iljr erftes £el)rgelö gab.

Itun mochten aber roo^I öie Ijerren com Rat gar balö

in (Erfaljrung gebradjt ^aben, öa^ es unter öen (Empfängern

Diele lofe Derädjter gegeben, öie il^ren Sd)a^ gar nii^t ein»

mal öer €röc anoertraut trotten. Darum roarb in öen

Sommermonaten biixd) öen Ratsbiener unö S^Ibmädjter eine

allgemeine unö ftrenge Kartoffel=Sd)au oeranftaltet unö öen

toiöerfpenftig Befunöenen eine kleine (Belöbu^e aufgelegt. Das

gab roieöerum ein großes (Befdjrei unö öiente and] ehzn ni(^t

Öa3u, öer neuen $xüä]t an öen Beftraften beffere (Bonner

unö 5i^cunbe 3U ermeden.

Dos 3a^r nad^ljer erneuerte ber König feine ido^I=

tätige Spenbe burd) eine äljnlidje £abung. Hllein biesmal

Derful)r man babei l)öl)eren (Drts auc^ 3rDe(fmäöiger, inbcm

3ugleid) ein £anbreiter mitgefdjidt rourbe, ber, als ein ge=

borner Sdiroabc (fein Käme toar (Eilert, unb feine Itad)'

kommen bauern no6) in Ureptoto fort), bcs Kartoffelbaues

kunbig unb ben £euten bei ber Huspflan3uri^ be^ilflic^ roar

unb iljre toeitere Pflege beforgte. So kam alfo biefe neue

5ni^t 3uerft ins £anb unb ^at feitbem, burc^ immer oer=
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mehrten Hnbau, feräftig geroe^rt, 5o^ nie roicöcr eine

t)ungersnot fo allgemein unb örütfenb bei uns ^at um fld)

greifen feönncn. Dennod) erinnere id) mt(^ gar tDol)I, baö

idH erft üolle oiersig 3ai)i^c jpäter (1785) bei Stargarb, 3U

meiner angeneljmen üertDunbcrung, bie erften Kartoffeln im

freien $dbe ausgefegt gcfunben \iahi.

eben mandjen anberen Kinbereien iDor i(^ aud)

^•^^^^^ ein großer Ciebijaber von Sauben. Don meinem

vi I ^ 5i^üf)ftüdsgelbe fparte i(^ mir fo Diel am Hlunbe

^^^^^ a&; öa^ id) mir ein paar kaufen konnte. Das

toar nun eine fjerrlic^feeit ! Da aber meine

(Bro^eltern unter bem Poftljaufe bei Jjerrn 5tauenborf rDo^n=

ten, fo gab es tjier feeine (Belegenf^eit, bie Hauben ausfliegen

3u laffen. 3d| mad)te baljer mit bem fogenannten „Poft=

jungen", 3oI)ann IDitte (nad^^erigem poft= unb Banfeobirefetor

in ITlemel), einen flfefeorb, ba^ er meine (Tauben 3U fid)

neljmen, idj aber täglich eine gemiffe Portion (Erbfen 3um

5üttern Ijergeben follte, bie iö) meinen ®ro^eItern leiber tjcim»

li^ in ben (Eafdjen roegtrug ! Die ^auhtn üermcljrtcn fid},

^infolglid) aud) bie 5iittererbfen.

Bei all biefen Spielereien roarb (roieberum leiber!) bie

Sd)ule Dcrfäumt; i(^ l)atte toeber £uft nod) Seit ba3u. IDenn

meine (Bro^mutter meinte, id) fä^e fleißig auf ber $d)ul=

banfe, fo fd)iffte i(^ in Rinnfteinen unb (Eeid)en, ober ic^ Der=

feet)rte mit meinen Sauben; unb bas mad)te mir fo oiel 3U

fc^affen, ba^ id) roeber bei Sag noc^ bei nad)t baoor rul)en

konnte. Diefe unruf)ige (Befd)äftigkeit ^at mi(^ au(^ nad)=

mals bei toeit tDid)tigeren Dingen unb felbft bis in mein

fliter »erfolgt. 5i^^ili^ ^^^^ i^ ^i^^ vooiil babei tDeniger

für mid) als für anbere meiner XTlitmenfc^en 3U tun unb

3U forgen gemacht.

(Einigen Dorfd)ub 3U biefen poffen tat mir Pate

Runge, ber ni(^t $xau. no(^ Kinber l)atte, mic^ fel)r

liebte unb fic^ üiel mit mir abgab. (Enblid) aber na^m er

mid) einmal etraas ernft^after ins üerl)ör (toie aud) 3uu)eilen
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von Pate (Brüncberg gcj^al)), unö gab mir 3U bcöenfecn,

ba^, rocnn id) Schiffer rocrbcn roollte, fo mü^te i(^ au(^

fleißig in öie Schule gelten, eine firme fjanb fd^rciben unb

gut rechnen lernen, fonft öürft' i(^ nie an fo ettoas öcnfeen.

lUir fuijr bas geroaltig aufs fjers. 26) fann nad|, toas öenn

iDO^I Don meinem je^igen Zun unb (Treiben abgeftellt tt>er=

öen mü^te? — töas anöers, als meine Sauben, öie mir fo

Diel Seit feofteten unö öorf) fo feljr am J}er3en lagen! IDie

i(^*s aber au6) beöenfeen modjte, fo toar es öodj nidjt anöers;

idi mu^te meine lieben 2ierd)en fatjrcn laffen, öie \iä) inöes

anfe^nli(^ üerme^rt tjatten ! Dies gef(^a^ öenn aud^ mittels

eines förmlidjen f(^riftli(^en Kontraktes, tooöurc^ id) öen

3o^ann tOitte 3U iljrem alleinigen Jjerrn unö Befi^er einfette.

So roar ic^ alfo meine ü^auben los unö nun feriegt' iä)

einen fo brennenöen üirieb jur Sdjule, öa^ mic^ öie £ern=

begieröe auf Schritt unö Sritt »erfolgte. 36] wollte unö

mu^te ja ein Sdjiffer toeröen ! flui^ alle meine ^eiligen

(Iljriftgef(^enfee, tDoran es meine fjerren Paten nic^t fel)len

liefen, Ratten immer eine Bc3iel)ung auf öie Sdjifferf^aft.

Balö tt>ar es ein runöer Ijollönöifi^er ITlatrofen^ut, balö

lange S^iffer^ofen, balö Pfefferku^en, als S(^iffer geformt.

mod)te es in meinem adjten 3at)rc fein,

als Pate £oren3 Runge mir unter anöeren

U)eil)na(^tsbef(^erungen aud| eine Hntoeifung

3ur Steuermannsliunft in l^ollänöifc^er Spradjc

oereljrte. Dies Budj madjte meine ptjantafic

fo rege, öa^ idf ?Eag unö Ha^t für mi6) felbft öarin

ftuöierte, bis mein üater ein (Einfetten Ijatte unö mir bei

einem ^iefigen Schiffer, namens Hermann, 3roei w'ö6)tnt--

li(^c Unterrichtstage in jener eölen Kunft ausmadjte. Da»

gegen blieben öie anöeren oier Sage no6) 3um Schreiben unb

Rennen bei einem anöeren gef(^i(ften teurer, namens Sc^ü^,

beftimmt. <Ein ^alix fpäter aber toarö öie Steuermanns=

feunft öie £jauptfa(^e unö alles anöerc in öie Heben» unö

Prioatftunöen oerroiefen.
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Ttlcin <Eifer für bicfe Sadje ging fo mcit, öa^ l^ im

IDintcr oftmals bei ftrenger Kälte, tDcnn öes tladjts felarct

{^immcl roar, unb tüenn meine (Eltern glaubten, ba^ id| im

marmen Bette ftcdte, l)eimlid^ auf ben töall unb „Die !}ol^e

Ka^e" ging, mit meinen 3njtrumcnten bic (Entfernung ber

mir bekannten Sterne com f)ori3ont ober com 3cnit ma§

unb banac^ bie poIl)öIje berechnete. Dann, roenn x6) bes

ITTorgens erfroren nad) fjaufe fam, Dertounberte fid) alles

über mi6] unb erklärte mi^ für einen überjtubiertcn Harren.

Schlimmer aber mar es, ba^ man mid) nun bes Hbenbs

Sorgfältiger beroadjte unb mi(^ nidjt aus bem J)aufe tie^.

Dennod) juckte unb fanb ic^ oftmals (5elegent)eit, bei Hadjt

roicber auf meine Sternroarte 3u kommen, roas mir aber,

rocnn id} mi(^ morgens roieber einftellte, oon meinem Dater

man(be fdjroere (Dljrfeige einbradjte.

äl)nlid)er £ol)n roarb mir aud) fonft nod) für äljnli(^en

(Eifer ! 3u oft Ijatte idj geljört, ba^ ein Seemann cor allen

Dingen lernen muffe, gut klettern, um bie Itlaftcn bei tEag

unb Itad^t 3U befteigen, als ba^ idj nid)t Ijätte begierig roerben

follcn, mi(^ barin beiseiten 3U üben. J}ier3u fanb \{6) eine

erroünfdjte (Belegenljeit burd) bie näljere Bekanntfdjaft mit

bem Soljne bes bamaligen (Blödners. (Er toar in meinen

3al}ren, Ijie^ Dacib, unb roollte aui^ Sd)iffer roerben. lUit

biefem mas^te id) mid), au^er ber Sd)ul3eit, auf ben Boben

ber großen Kirdjc in bas Sparrroerk unb bie Balkenocr»

binbungen bis l)od) unter bas kupferne Da^ Ijinauf. Ijier

ftiegen unb krod)en roir überall Ijerum, ba^ roir uns in ber

geroaltigen Der3iramerung biefes großen (Bebäubes oftmals

bergeftallt üerirrten, ba^ einer üom anbcrn nichts rou^te.

Kamen roir bann roieber 3ufammen, fo konnten roir nic^t

genug er3ä^len, wo wix getoefen roarcn unb roas roir gc»

feljen Ijatten.

Balb ging es nun 3U einem IDagcftütf roeiter. Huc^

in bie Spi^e bes tEurmes krochen roir in bem innjenbigen

fjol3Derbanbe Ijinauf — fo l)0(^, bis roir uns in bem be=

engten Räume nid)t roeiter rühren konnten. Hber eben biefc
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(Bctoanöt^eit unb (Drtsfecnntnis kam mir in bcr 50^9^ ^^'^^

gut 3U ftatten, um ^icr in ber äugerften Spi^e, mo ein

Ü)ettcr[traljl am 28. Hpril 1777 gcsünöet tjattc, bas 5cuer

löf^en 3U können; loie i6) 3U feiner Seit rocitcr unten er»

3ä^Ien merbe.

Unb nunmcljr genügte es uns ni6)i, blo^ innerljalb uns

Don Baifeen 3U Baifeen 3U fe^toingen: es folltc auc^ au^er»

^alb bes (Sebäubes gefelettert n>erben! So mai^ten toir uns

benn auf bas feupfcrne Daä); fticgen bei bm (Blöden aus

ben £ufeen auf bas (Beruft; Don ba auf btn 5ii^ft bes

feupfcrncn Kirt^enbai^es, unb inbem toir barauf tote auf einem

Pferbe ritten, rutfi^ten tüir längs^in Dom üiurme bis an bcn

ffiiebel unb auf gleiche töeife roieber 3urü(f, (Ein paar t)unbert

3uf(^auer gafften brunten, 3U unferer großen 5^ßube, nad)

uns beiben jungen IDagljälfen in bie Jjöfjc. Hu(^ mein üater

roar, oljne bafe i(^ es roufete, unter bem l}aufcn geroefen, unb

fo feonnte es ni&it fetalen, ba^ mi(^, bei meiner Jjcimfeunft,

für bicfe fjelbentat eine berbe Srac^t S(^Iäge erroartete.

Hber bie £uft 3U einem lüieberljolten Derfu(^e toar mir

bennod} nicl|t ausgetrieben toorben! 3d| lauerte es nur ab,

ba^ mein Datcr Derreift toar, unb an einem fd)önen Sommer=

tage, na(^mittags um üier Uljr, als id| ber 3u(^t bes fjerrn

$(^ü^ entlaufen roar, feonnte i(^ ni(^t um^in, meinen

lieben (Eurm roieber 3U bcfu(^en. (Ein Sc^ulfeamerab, Daoib

Spärfee, eines ^iefigen Sd)iffers Soljn, leiftete mir (BefelU

f(^aft. Diefen berebete 16^, bm Ritt auf bem Kirc^enbad^c

mit3uma(^en. Suerft ftieg i(^ aus ber £ufee auf bas (Beruft

unb oon ba auf ben $\x\t bes Daches. Daoib Spärfee feam

mir 3UDerfi(^tlid| na^, ba er mi(^ fo flinfe unb fidjcr barouf

hantieren falj.

Hllein feaum roar er mir fei^s ober ac^t 5^6 na^ge=

ritten, fo überfiel i^n plö^lic^ eine Hngft, ba^ er erbärmlidj

3u fc^reien begann, fic^ 3U beiben Seiten an bzn feupfernen

Reifen feftfelammerte unb ni(^t Dor= ni(^t rüdtoärts feommen

feonnte. 26) feel}rtc mid) nad^ i^m um, feam bi(^t 3U il)m

l)eran; unb ^icr fa^en roir nun beibe, fa^en uns betrübt
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ins (Befielt unb rou^ten md|t, too aus no(^ ein. (Er roagtc es

ni^, \idl um3u5rel}cn, id) konnte an il)m nidit üorbeifeommen.

Dabei Ijörte er nic^t auf, in feiner Scelenangft aus DoIIem

£)alfe 3u f^reien. Huf öer Strafe gab es einen Sufammcn»

lauf unb balb auc^ ijilfe. Denn ber alte (BIöcEner mit feinem

SoI)ne unb mel)reren anberen kamen auf bcn Q^urm unb sogen

meinen S^^^iiTtö Daoib mit umgecDorfcnen £eincn rüdlings

naii) bem (Berufte unb fo Dollenbs in bie Cu&c hinein. 36)

aber folgte, toie ein armer Sünber, jitternb unb bebenb naä).

Des nä(^ften Sages kam mein Dater toiebcr nad) Ijaufe,

unb ba gab es benn, roie 3U ertoarten roar, rc(f|tfd)affcne,

aber oerbiente Prügel. Damit aber ni(^t genug, meinte au(^

I)err Sdjü^, mein £et)rer, es muffe tjier, ber übrigen Sdjul»

feamerabfdjoft roegen, norf) ein anbertoeitigcs Beifpiel 3U ITu^

unb £el)rc ftatuiert roerben, unb bat fidj's bei meinem Dater

aus, gleidjfalls no^ (Beridjt über mid) Ijalten 3U bürfen.

Das roarb iljm gern bemilligt. Htcinc Strafe beftanb in

einem breitägigen (Quartiere in bem bunfelen Kar3er auf bem

Sd)ull)ofe. ^ier roarb 16) nachmittags, fobalb bie Sd)ul3cit

abgelaufen roar, eingcfperrt unb immer erft morgens um ac^

Ul)r, too bie Sdjulc roieber anging, Ijerausgelaffen. Itur

mittags burfte i(^ naö) Jjaufe geljen, um 3U effen; aber fd|on

in ber näd)ften Stunbe auf meiner Sdjulbank m\6) cinfinben

unb um oier Uljr meine traurige IDanberung in bie 5ii^ftcT"

nis roieber antreten.

Härfjft ber Unbequemlichkeit einer ein3igen täglichen

lTlat)l3eit bei einem ((Bott toei^ es) gefegneten Hppetite,

toar's meine größte (Qual, ba^ id) Don ben anbcrn Sdjulbuben

über mein Hbenteuer nod) ausgeladjt toarb. Hiemanb ^atte

Itliticib mit meinem Unftern; ausgenommen ein ein3iges gut=

ijer3iges IUäbd)en, bie ältejte Q^odjter bes Kaufmanns, Ejerrn

Seelanb. IDenn id) mi(^ red)t entfinne, nannte man fie

Dörtd)en. Dörtd)en alfo ftedte mir b^n legten Hbenb, mit

dränen in b^n flugen, il)re Semmel 3U; konnte es aber

nid)t fo t)eimlid) abtun, ba^ es nid)t oon btn anberen roärc

gefet)en unb cerraten ©orben. Die Semmel roarb mir pom
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Ccljrcr toicöcr abgenommen unb feonfisslert. 3(^ tocinte;

fic roeintc; Jjerr Sdjü^ jelbft konnte |id| öejfen nic^t er-

tDc^ren. 26] bekam meine Semmel 3urü(f : aber blofe — toic

er I)in3ufe^te — um öas gute Kinb 3U beruhigen. — 3c^

\:iabt nadj^er, im 3al)re 1782 {aI|o nac^ üerlauf Don oicr»

unöörei&ig 3aliren !) öie 5tcuöe getjabt, öiefes nämli^e Dört=

c^cn Seelanb in IlXemel toieöer an3utreffen. 3l)re (Eltern

toarcn in iljrem lDoI)Iftanöe 3urü(fgefeommen, öen fie bamals

öurdj eine flustoanöerung na^ Ru^Ianb 3U oerbeffern hofften.

3dj ^atte jene Semmel noc^ m6)t oergeffen; unb es ^at mir

tDoljIgetan, fie einigermaßen oergelten 3U können.

ftölic^, öa id| etroa elf 3at)re alt fein moi^te,

follte CS, 3u meiner unfäglidjen Si^^^iö^f (Ernft

mit meiner künftigen Beftimmung toeröen.

lUeines üaters Bruber nal)m midj auf fein

Schiff, bie Sufanna, als Kaiüten=lDä(i)tcr, unb

fo ging meine erftc Husfluc^t nadi flmfterbam. ^ier falj i^

nun eine lUenge großer Schiffe auf bem I) oor flnker

liegen, bie nadj ®ft= unb lDejt=3nbien geljen follten. lEägIl(^

roarb auf iljnen mit tErommeln, pauken unb tErompcten

mufi3iert, ober mit Kanonen gefd|offen. Das madjte mir

allmäljlid) bas I)er3 groß! 3d) bad)te: IDer bod) auc^ auf fo

einem Schiffe fal)ren könnte! — unb bas ging mir nur um
fo oiel meljr im Kopfe Ijerum, als es bamals unter all unfern

Sd)iffsleuten, loie i^ oft gefjört ):iatU, für einen (5Iaubens=

artikel galt: ba^, toer nidjt oon ^ollanb aus auf bergleic^en

Sdfiffen gefatjren toäre, aud) für keinen re(^tfd)affenen Sce=

mann gelten könnte. ®erabe bas aber ma(^te ja mein gan3cs

Sinnen unb Deuten aus ! — U)ir!li(^ finbet man bei feiner

Hation eine größere ©rbnung auf ben S(i)iffen als bei ben

Jjollänbern,

IDoDon mir bas Ijer3 ooll roar, ging mir aurfj alle

Hugenblirfe ber tHunb über. 26) geftanb meinem ®l)eim,

toie gern \6) am Borb eines foldjen anfetjnlic^en ®ftinbien=

5al)rers fein unb bie Reife mitmad)en möd)te. (Er gab mir
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immer öic cin3igc flnttoort, öie öarauf pa^tc: Da^ ic^ nic^t

lilug im Kopf fein mü^tc. €nMi(^ aber roarö öicfer Jjang

in mir 3U mäd^tig, als ba^ id) iljm länger töiöerftcljen konnte.

3n einer Viaä\t, sroci (Tage Dor unferer Abreiße, fdjlüpfte id|

^eimlic^ in unfere angeljängte 3olle — gan3 roie id) ging uu6

ftanö unö o^ne öas geringfte üon meinen Kleibungsftüden

mit mir 3U neljmen. ITtan follte nämlid) nic^t glauben, ba^

i(^ öefertiert, fonöern öafe \6) ertrunken fei, unb tuollte fo

oer^inbern, ba^ mir nic^t tociter auf ben anberen Schiffen

nai^gefpürt roürbe. Unter biefen aber ^atte iii mir eins

aufs Korn gefaxt, Don tDel(^em mir bekannt geroorben toar,

ba^ es am anberen näd)ften ITtorgen nadj ©ftinbien unter

Segel ge^en follte. Das le^tere 3mar roar ri^tig, aber über

feine Beftimmung befanb id) mi(^ im 3rrtum, benn es roar

3um SfelaDenl)anbel an ber Küfte üon (Buinca beftimmt.

Still unb üorfid)tig kam id) mit meiner 3olle an ber

Seite biefes Schiffes an, ol)ne t)on irgenb jemanb bemerkt

3U roerben. €benfo ungefel)cn ftieg ic^ an Borb, inöem ic^ mein

kleines 5Qlji^32ug mit bem S^h^ 3urü(fftie^ unb es treibenb

feinem Sd)idfalc überlief. Balb aber fammelte fid) bas ganje

S(^iffsDolk (es roaren beren Dierunba(^t3ig Köpfe, roie i^

nachmals erful)r) certDunbert um mid) l)er. 3ßöer toolltc

toiffcn, tDo^er i(^ käme? roer id) toäre? toas iä) roollte? Statt

aller flntroort — unb was l)ätte iä) auä) fagen können? —
fing id) an, erbärmlid) 3U roeincn.

Der Kapitän roar biefe Xladit nid)t an Borb. Utan

braute mi(^ alfo 3U ben Steuerleuten, roel^e bas ücr^ör

ins Kreu3 unb in bie Quere mit mir erneuerten. Hu(^ l)ier

l)atte iä) ni^ts als tEräncn unb S(^Iud)3en. „Hl)a, Burf(^e!"

legte fid) enblid) einer aufs Raten — „iä) merke fc^on! bu

bift üon einem Sd)iffe roeggelaufen unb benfft, ba^ toir bi(^

mitnel)men follen?" — Das mar gan3 meine ^ersensmeinung.

3(^ ftammelte alfo ein 3a barauf ^eroor, konnte mi(^ aber

biesmal ni(^t entfd)lie^en, noc^ meitcr l)eraus3ubei(^ten. 3n=

3toif(^en ^atte man einiges ITlitleib mit mir, gab mir ein

(Blas IDein famt einem Butterbrot unb Käfc, unb toies mir
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eine Sc^IafftcIIe an, mit öcm Bcöcuten, ba^ morgen frül)

öer Kapitän an Borb kommen meröe, öer mid) üielleidjt roo^l

mitnehmen möcfjte. — "Da lag iä) nun 5ie gon3c Hac^t

j(^IafIos unb überöad}te, toas i(^ jagen unb Derfd)rüeigen

molltc.

Hm anbern lUorgen mit Hlagesanbruc^ fanb \i6) ber

£ot[e ein; ber Hnker toarb aufgeiounben unb man madjte

[lif legelfertig; roobei iö) treu^er3ig unb nac^ Kräften mit

Ejanb anlegte. Unter biefen Bef^äftigungen feam enblic^ aui^

ber Kapitän tjeran. 26) maxb iljm Dorgeftellt, unb oud| feine

crfte unb natürlic^fte $xaqi roar: tDas id| auf feinem S(^iffe

roolltc? — 36) fütjlte mi(^ nun f(^on ein roenig gefaxter

unb gab i^m über mein IDie unb IOol|er fo siemlic^ el^r«

li^en Bef(^eib; nur fe^te \6) ^in3U (unb biefe £üge Ijat mir

nai^mals oft bitter leib getan, benn mein ®^eim toar gegen

mi(^ bie lUilbe felbft, als ob 16) fein eigen Kinb toäre),

biefer Ijabe mic^ auf ber Reife oftmals unfd|ulbig gc[(^Ia»

gen, roic bas öenn auc^ no6) geftern gefd)e^en fei. 26)

könne bies ni^t länger ertragen, unb fo fei i6) Ijcimli^

roeggcgangen unb häti fle^entlii^, ber Kapitän mödjte m\6)

anneljmen. 26) roollte gerne gut tun.

nun 16) einmal fo toeit gegangen toar, burfte \6) a\i6)

bie ri^tige flntroort auf bie roeitere $xüqi na6\ meines

®l)eims Hamen unb Sd)iff nic^t f(^ulbig bleiben. „(But!"

fagte ber Kapitän — ,,i6) merbc mit bem tttannc barüber

fprec^en." — Das klang nun gar nic^t auf mein ®^r ! 26)

l)ub Don neuem an 3U meinen, f(^ric, ic^ mürbe über Borb

fpringen unb micf) erfäufen, unb trieb es fo arg unb klöglidj

(mir mar aber au6) gar ni^t motjl ums ljer3!), ba^ na6)

unb na6) bas lUitleib bei meinem Ridjter 3U übermiegen

fdjien. €r ging mit feinen Steuerleuten in bie Kajüte, um
bie Sac^e ernftlic^er 3U überlegen; 16) aber lag inbcs, üon

5ur^t unb fjoffnung l)in unb Ijer gemorfen, mie auf ber

$olter, benn bie Sd)anbc, Diellei(^t 3U meinem (Dljeim 3urücf«

gebracht 3U merben, fdjien mir unerträglii^.

(Enblic^ rief man mid) in bie Kajüte. „26) l)abe mir's
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überlegt," Ijub Ijier bcr Kapitän an, „unb öu magft Weibcn.

Du follft $tcucrmanns=3unge fein unö monatlid) fccf|S (Bul-

ben (Sage t/aben, aud) trill id) für öeinc Kleibungsftüdc

forgen. Do(^ Ijöre, fobalö toir mit bem Schiffe in bcn (Eejcl

feommen, fi^reibft bu felbft an beincs Daters Bruber unb

crklärft i^m btn 9an3en Sufammenljang. Den Brief roill

i^ felbft lefen unb aud^ für feine fid|ere Bcftellung forgen."

— tllan benke, tote freubig ic^ einfi^Iug unb toos für ein

Stein mir oom Ijersen fiell

Je^t gingen roir aurf) unter Segel. HItein \6) mill es

au(^ nur gefteljen, öa^, fotoie id) meines Oljeims S^iff fo

aus bcr 5^1^"^ barauf anfaij, mir's innerlii^ leib tat, es

bis 3U biefem törii^ten Schritte getrieben 3U fjaben. tEro^

biefem ^txyootli ertoog id}, ba^ er nic^t met)r äurücfgetan

tüerben konnte, roofern id) nic^t oor Befi^ämung »ergeljen

follte. 3d) mad)te mid) alfo ftarfe; unb als löir im Kcjel

anfeamen, f(^ricb i^ meinen flbf^iebsbrief, b^n ber Kapitän

las unb billigte, unb mein Steuermann an bie poft=Suite

beforgen follte.

IDie bie SoIq^ ergeben Ijat, ift jebot^ biefer Brief, mit

ober ol)ne Sd)ulb bes Beftellers, nidjt an meinen ®l)eim ge»

langt; entroeber ba^ biefer 3U frü^ oon Hmfterbam abge»

gangen, ober ba^ bas Blatt unterroegs oerloren gegangen,

ntein (Eob fd)ien alfo unge3tDeifelt, benn man glaubte (tt)ie

i^ in ber 5^19^ ei^ful)r), id| fei in ber Xladii aus ber 3olle

gefallen, bie man am näd)ftcn TlTorgen 3tDifd)en anberen

Sqiffen umljertreibenb gefunben l)atte.

nad)bem toir in ücjel unfere £abung, IDaffer, prooiant

unb alle 3ubel)ör, roel^e ber Sklaoenljanbel erforbert, an

Borb genommen fjatten, gingen tcir in See. lUein Kapitän

^ie^ (Bruben unb bas Sd)iff fifrifa. Alle u>aren mir gut

unb geneigt; idj felbft iDar oergnügt unb fpürte töeiter feein

l}cimrüel). löir Ijatten 3rDci Heger oon ber Küfte oon (Buinea

ols lHatrofen an Borb. Diefe gab mir mein Steuermann

3u £el)rern in ber bortigen Derfeeljrsfpradje, einem (Bcmifc^

aus portugiefifc^, (Englifd) unb einigen Hegerfprac^en; unb
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i(^ 6arf roo^I jagen, ba% fic an mir einen gelcljrigcn Schüler

fanöen. Denn mein (Eifer, oerbunöen mit öcr £ei(^tigfeeit,

momit man in meinem öamaligen fliter frembe Sprad^tönc

fic^ einprägt, brad^ten mi(^ binnen 6ur3em 3U öer 5ertig6eit,

ba^ iä) nac^ijer an öer Küfte meinem Steuermanne 3um

DoImctf(^er öienen konnte. Unö öas roar es eben, toas er

getDoIIt ^atte.

nferc $aiixt war glüdlid), aber oijnc befonöers

mcr!tDür6ige üorfälle. 3n 6cr fe(f)ften IDodje

erblicften toir St. Hntonio, eine oon 6en 3nfeln

bes grünen üorgebirges, unb brei tüodjen

fpäter Ijatten toir unfer Rei[e3iel erreid)t unb

gingen an ber Pfcfferfeüfte, bei Uap lUefurabo, unter jec^s

<5rab nörblic^cr Breite, oor Hnfecr, um uns mit frifc^em

lOaffer unb Brenn{jol3 i^ oerforgcn. Sugleic^ roar bies bic

crfte Station, oon roo aus unfer Jjanbel betrieben toerben

folltc.

Späterljin gingen toir toeiter öftlic^ nad) Kap Palmas;

unb l)ier erft begann ber öerfecijr Icbenbiger 3U merben. Die

Schaluppe tDurbe mit J^anbelsartifeeln belaben, mit £ebens»

mittein für 3tDöIf lUann Befa^ung auf fedjs IÖO(^en üerfcl)cn

unb mit fe(^s feieinen Dreljboffen, bie ein Pfunb (Eifen fc^offen,

ausgerüftet. lUein Steuermann befel)ligte im Boot; ic^ aber,

fein kleiner Dolmetfdjer, blieb audj nidjt baljinten unb roarb

iljm im ijanbel Dielfa(^ nü^Iid). IDir ma(^ten in öiefem

5al)r3euge brei Reifen längs ber Küfte, entfernten uns bis

3U fünf3ig IKeilen 00m Schiffe unb roaren getoö^nlii^ brei

IDoc^en abtoefenb. Itad) unb nadj kauften toir t)ierbei oier»

unb3man3ig Sfelaoen, tUänner unb 5i^auen (aud) eine lUutter

mit einem einjäljrigen Kinbe roar babei !), eine Hn3al)t (Elefan»

ten3ä^ne unb etmas (Bolbftaub 3ufammen. Bei bem legten

Hbfted^er coarb aud) ber europäifd^e Brieffad auf bem IjoIIän»

bif(^en J^auptfeaftell St. (Bcorge bc la lUina oon uns ab'

gegeben.

Unfer Schiff fonben roir bei unferer Rüd!el)r ettoas roeiter
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ofltDÖrts, nadi 6cr Rce6e Don Caque la ^oto o5cr Kap £agos

üorgcrüdt. fl(^t unserer (Befä^rten toarcn in öer 3ii)ifc^en3eit

infolge öes unge[unöcn Klimas geftorbcn. Dagegen ^attc

öer Kapitän anbcrtljalb^unöert $(^100136 beiberlei (5ejd)Ied)ts

eingekauft unb einen guten Jjanbcl mit (Elfenbein unö (B0I6»

ftaub gemacht. $nx alle öiefe Artikel gilt Kap Cagos als eine

J)auptftation, tDcil lanbeinroärts ein großer See Don oielcn

tUeilen £önge unö Breite Dorijanben ift, auf melc^cm öie

Sfelaoen oon ben lUenfdien^änblern (Koffi3ieren) aus bem
3nneren in Kanots Ijerbeigefüljrt roerben.

(Bcrabe in bicfer (Begenb toar andi Kapitän (Brubcn bei

ben ^ier anfäffigen reichen Sfelaoeuljänblern oon alters ^er

tDo^l bekannt unb gern gelitten. Dennoi^ roar itjm f(^on

auf einer früheren Reife Ijierijcr ein pian fe^Igef(^lagen, ben

er entmorfen l^atiQ, fi(^ 3um Dorteil ber l)olIänbifd)en Regie»

rung an biefem motjlgelegenen pia^e unoermerfet fefter ein=

3uniften. (Er ^atte mit bzn reichen Hegern oerabrebct,

ein 3erlegtes i}öl3ernes Ijaus na6) europäifdjer Bauart

mit3ubringen unb bort auf3uriditen, toorin 3e^n bis 3rDan3ig

IDei^e moljnen könnten unb toeldjes bur^ einige bamhm
aufgcpflan3te Kanonen gef(^ü^t roerben follte. Hts es aber

fertig baftanö, kamen bicfe flnftalten ben guten £eutd)cn boä)

ein toenig bebcnklii^ Dor. Sie be3a^lten lieber bem Kapitän

fein ^äusc^en, bos fo 3iemli(^ einer kleinen 5^|tung gli^,

reid|li(^ mit (Bolbftaub ; unb als id) es \a\), voax es oon einem

reichen Kaffi3ier beroo^nt.

Ila(i)bem m'iv Don l)ier no(^ eine Bootreifc, glei(^ öen

Dorigen unb mit ebenfo gutem (Erfolge, gemacht Ratten, gingen

tt)ir na^ oier bis fünf IDoi^en mit bem Skiffe toeiter nad|

Hjim, bem erften ^oUänbifdjen Kaftell an biefer Küfte, too

bznn aud) fortan ber Sdjoluppenljanbel ein (Enbe ^atte,

5erner fteuerten mir, €abo tres puntas öorbei, nad) Hccaba,

Boutrou, Saconba, (E^ama, St. (Beorg be la ITlina unb

ITloure. Überall mürben (Einkäufe gema(^t; fo öü^ mir enb»

ttrfj unfere oolle £abung, befteljenb in oierIjunbertunb3man3ig

Regem jebes ©efdjlec^tes unb Alters beifammen Ratten. Alle
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5icfc Umftänöc finb mir no(^ jc^t in meinem ^oljen flltcr

fo genau un6 lebenöig im (5cöä(^tni[[c, als mcnn id^ fie crjt

Dor ein paar 3otjren erlebt Ijätte.

Hunme^r ging öie Reife Don 5er afrifeanifc^en Küftc

nac^ Surinam, quer über öen Htlantifdjen ®3ean Ijinüber,

mo unferc $c^n)ar3en oerfeauft loeröcn jollten. lüä^renb neun

bis 3c^n IDoc^en, öie toir 3ur See maren, faljen mir mcöcr

£an6 no(^ Stranb, erreichten aber unferen Beftimmungsort

glüdli^, oertaufdjten unfere unglüdlid^c S^^^^ gegen eine

Coöung t)on Kaffee unb 3u(fcr, unb traten fobann ben Rürf«

tDcg naö) fjollanb an. IDir brauchten ba3u toieberum ai^t

bis neun VOoditn, bis roir enblid) rooljlbeljalten im Hnge=

\i6)U oon Hmfterbam ben flnfeer fallen liefen. (Es loar im

Juni 1751, unb bie gan3e Reife Ijin unb 3urütf Ijatte cin-

unb3tDan3ig tllonate gebauert. €If £eute Don unfeter IHann»

f^aft toaren toä^renb biefer Seit geftorben.

\n flmfterbam lie& ic^ es mein crftes fein,

na(^ Kolbcrg an meine (Eltern 3U fc^rciben unb

iljnen Bcrid)t von meiner abenteuerlidjen Reife

3U erftatten. Denke man fid) i^r freubiges (Er=

ftaunen beim (Empfange biefer Seitung ! 3c^

roar tot unb mieber lebenbig getoorben ! 3dj roar oerloren

unb röar toiebergefunben ! 3i)re (Empfinbungen brücften fid)

in ben Briefen aus, bie lä) unDer3Ügli(^ oon bort Ijcr cr=

Ijiclt. Segen unb S^^^ tourben mir barin oorgeftellt.

36) Unglüdsfeinb toäre ja noä) ni^t einmal eingefegnct!

flugcnblidli(^ follte 16) mi(^ aufmachen unb nad) fjaufe

kommen

!

(Es traf yi6) ertDÜnf(^t, ba^ 16) mid) in flmfterbam mit

einem £anbsmanne, bem Sdjiffer dljriftian Dami^, 3ufammcn»

fanb. Auf feinem Schiffe ging i(^ nac^ Kolberg 3urürf. üon
meinem (Empfange ba^eim aber tue iö) tDoI)I am beften, 3U

fc^roeigen.

3n meiner Daterftabt blieb iä) nun unb fjielt mi(^ rDie=

ber 3um Sd)ulunterrid|t, bis ic^ mein Dier3cljntes Jaljr er»
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reichte unb öic Konfirmotion hinter mir trotte. Dann aber

war auö) feein fjaltcn me^r, i(^ roollte un6 mu^te ßur

See, toic 6er 5if<^ i"s U)Qf[er, unb mein Dater über»

gab mid) (3U ©ftern 1752) an Sd|iffcr lUid). Dornig, öer

foebcn oon Kolberg na^ tUemel unb von ba nad| Ciücrpool

abgeben roollte, unb in btn er ein befonbcres Dcrtraucn

fc^tc. Beibc 5Q^i^tcn roarcn glücflic^, XDir gingen tociter

na6:i Dünfeirc^en, roo toir eine £abung Q^abafe einnahmen;

bann über Horrocgen na(^ Danjig — unb fo feam i(^, 6ur3

na(^ Hcuja^r, 3U £anbe, um neun3el]n tEalcr Cö^nung

reicher, nac^ Kolberg 3urü(f. 3(^ glaubte tDunbcr, toas iä)

in bicfen neun lUonaten oerbient ^ätte ! Unb nod) üor rocnig

3at)ren brad)ten es unjere lUatrofen lüoljl auf fünf3e^n unb

me^r (Ealer monatIi(^. So änbern fic^ bie Seiten!

3n ben beiben nä(^ftfoIgenben 3a^ren (1753 unb 54)

fc^roärmte iä) auf me^r als einem KoIbergf(^en Schiffe unb

unter cerfc^icbenen Kapitänen auf ber ®ft= unb Horbfee um*

Ijer, unb roar balb in Dänemar! unb S(^tDeben, balb in (Eng=

lanb unb Si^ottlanb, in fjollanb unb 5^an6reic^ 3U finben.

ber öer alte Jjang 3um Abenteuern errüad|te,

fo ba^ iö) in flmfteröam, u>o td| mit Kapitän

3oad), Blanfe, einem alten lieben Kolbergfc^en

£anbsmann unb üermanbten, 3ufammcntraf,

ber Derfud)ung 3U einem rocitcren Ausflug

länger nidjt roiberftc^en konnte, fonbern mi(^, oljne roeitere

(Erlaubnis oon ^aufe, flugs unb freubig auf fein S(^iff

(Eljriftina, bas naö] Surinam beftimmt toar, als Konftabicr

ocrbingte. Als inbes auf ber I)infafjrt unfer Steuermann bas

Unglüdf trotte, über Borb 3U falten unb 3U ertrinken, kam i(^

für biefe Reife 3U ber (J^re, btn Unterftcuermann oor3ufte(Ien.

Irtan toei^, ba^ bie Kolonie Surinam i^ren Hamen oon

bem 5Iuf[e füljrt, an rocli^em aud) brittljalb Hleilcn aufrcärts

bie tjauptftabt Paramaribo gelegen ift. Hn feiner Iltünbung

ift er too^l 3rDei tlleilen breit unb bleibt gegen fed)3ig Heilen

lanbeincDörts, au(^ bei ber niebrigften (Ebbe, für kleinere
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5a^r3CU9e no(^ fdjiffbar. Hur coenig geringer l[t ber mit

itjm oerbunöene 511^6 KomanöetDrjnc, roeldjer bis gegen fünf«

3ig UTeilcn aufmärts befaljren toirb. lUit beiben fte^t no(^

eine lUcnge toter Arme ober Krcefes in üerbinbung, unb an

allen Ufern Ijinauf brängen fid) öie Sutfer- unb Kaffee-

plantagen, roä^renb alles übrige Zanb eine faft unburdjbring-

li^e IDalbung ausmad)t. (Eben babur(^ roirb biefe Kolonie

eine ber ungefunbcften in ber IDelt; unb roenn eine Schiffs«

equipage oon otersig TTIann binnen ben üier lUonaten, roeldie

man ^ier geiDÖljnlid) oertDellt, nur oc^t bis 3e^n lEote 3ä!)It,

fo roirb bies für ein au^erorbentiic^es (5Iü<f geljalten.

Diefe grofee Sterblid)fecit Ijat aber 3um (Teil aud) rooljl

i^ren (Brunb in ben anftrengcnben Arbeiten, tD03u ble Schiffs»

mannfdjaften nad) Ijiefigem (Bebraudje angei^alten roerben:

benn fie muffen ebenjorool)! ben ü^ransport ber mitgebradjtcn

Cabung an europäifd)en (Bütern nac^ btn cin3elnen Planta-

gen, als bie Rüdfrai^t aus benfelben an Kolonialroaren, be»

forgen. UTan bebient fid| ba3u einer Art oon S'^h^^^Q^^l

Punten genannt, bie roie proljme gebaut finb unb ein 3U'

gefpi^tes, mit S(^ilf gebedtes IDetterbadi tragen; fo bo^

fie bas Hnfeljen eines auf bem IDaffer fd|toimmenben, beut»

f(^en Bauernljoufes geroäljren. 3tDei foldjer puntcn roerben

jebem Sd)iffe 3ugegeben, unb mir, als Unterfteuermann,

kam CS 3U, mit ^ilfe oon oier lUatrofen ble ^aljrtcn auf ben

Strömen bamit 3U oerridjten, rD03u benn oft oicr3eI^n (Tage

unb no(^ löngcre 3eit erforbcrt tourben.

Bei unferer Ankunft gab es auf bem Sdjiffe ein kleines

Abenteuer, bas unferen Sd)iffer eine 3eitlang in nl(i|t geringe

Sorge fe^te, enblic^ aber bennod) einen 3iemlid) luftigen Aus»

gang geroann. Unter ber £abung nämli(^, bie toir In Am»
fterbam eingenommen Ijattcn, b^^anb fld) a\i6) eine Kifte oon

ctroa brei $\i^ ins (Bcoicrte, toorübcr ber Kapitän 3rDar bas

richtige Konnoffement in E^önben I)atte, oljne gtclc^roo^I beim

Cöfc^en Dor Paramaribo bie Kifte felbft an Borb toieber auf»

flnben 3U können. Sie mar an einen bortigen 2^ben abrcf»

fiert, beffen roieberljolte Uai^frage tro^ alles Sud)ens unbe»



fricbigt bleiben mufetc. Diefe Dcriegcnljeit f(^lau bcnu^cnb,

brachte enölid) öer fjcbräcr nidjt nur feine Klage bei öcm

l)olIänöifd)en 5isbal (KoIonic»Rid)ter) an, [onberu reichte 3U»

gleid) ein langes Öcr3cirf)nis ein oon golbcnen unb fllbernen

(Eajdjenutjrcn, (5cfd|mciöen unö anöercn Koftbarbeitcn, 5U

einem Belaufe von beinaljc oiertaufenö (Bulben an IDert,

bk in bcr Kifte entfjalten gcBoefen, Der pro5e^ ging feinen

(Bang, unb bcr Jnbe brat^te feine Beroeife fo bünbig oor,

ba^ bos enbli(^ erfolgte red)ts6räftige (Erkenntnis meinen

Kapitän 3UT oölltgen S(^abIost)aItung binnen Dier3efjn (Tagen

oerurteilte, bem es übrigens überlaffen blieb, fld) loleberum

an feine £eute 3U galten.

(Ban3 uncrtnartet aber fanb fld) nunmefjr ble oerroünfdjte

Kifte im Ijlnteren unterften S(f|iffsraum rolcbcr auf, too fle

burd) irgenbein üerfe{jen I)0(^ mit Brenn^ol3 überftaut gc»

toefcn roar. (BlüdlidjertDeife liattt l^r Siegel, bas aud) auf bem

Konnoffement abgebrudt toar, keinen Sdjaben gelitten. Hbcr

3uglei(^ kam es uns tounberüd) Dor, ba^ ble Kifte beim

^tben unb Sdjütteln fl(^ gar nld^t fo anlief, als ob Sadjcn

Don ber angegebenen Hrt barin entljalten fein könnten. Dlefcr

Derbac^t toarb bem ßiskal unter ber t^anb geftedt. (Er kam

fclbft an Borb, über3eugtc fl^ oon Ri^tlgkelt bes Konnoffe-

ments unb bcr UnDcrfetjrtl^elt bes Siegels, unb ba ber 3ubc

ein armer (Teufel rt>ar, bem fl^ mit einer (Belbftrafc nichts

ansahen Ile^, fo folltc er, role es In aller tDelt Brau* Ift,

für b^n ccrfuc^ten Betrug mit feiner fjaut be3al}[en.

Suüörbcrft roarb l^m gcmelbet, ba§ fein (Eigentum mie='

ber 3um Dorfd^ein gekommen fei unb Don il]m alfoglelc^ am
Borb in (Empfang genommen toerbcn könnt. Sein (Erfd)reden

über blefe nad)rld)t roar brolllg genug, aber bem 5^i^ößfi

nl^t trauenb, oerlangte er, man mo^te Ifjm ble Klftc In

(Bottes Hamen nur an Zanb unb In fein {jaus fdjaffen; bis

auf feine bc^arrlidje IDelgerung ber 5iskat l^n bnxö) yood

Heger mit (Bcroalt unb gebunben an Borb ^olcn lie^. fjler

mu^te er In beffen Bclfeln ble Kifte als ble felnigc unb als

Dollkommen unoerlc^t anerkennen; bann aber auc^ offnen,
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unö nun kam ein gar bunter 3nf}alt 3um Dorfd|cin. Der

ganse (Eröbel beftanö aus Reöoutcnan3Ügcn un5 frauenhaften

^efidjtslaroen ; öer unglürflirf|c (Eigentümer aber toarb, auf

öes Richters (Be^ei^, über feine Kifte I|ingeftre(ft unb con

ein paar Rlatrofen mit iljrcn Qlaucnö^en fo unbarm^crsig

3ugebcdt, ba% i^m n>al)rf(^einli(^ alle öfjnlic^e Spefeulationcn

für eine lange Seit oergangen fein tDcröen.

(E^er iiätte man Surinam öamals eine beutf(^e, als

eine tjollönbifdje Kolonie nennen können, benn auf bcn

Plantagen, roie in Paramaribo, traf man unter fjunbert

IDei^en immer üiellei(^t neununbneun3ig an, bie I)ier aus

allen ©egenben oon Deutfd]Ianb 3ufammengefIoffcn toaren.

Unter i^nen liatt^ ic^ mäljrenb ölefer Reife (Bclegen^eit, au(^

3tDei Brüber, bcs Hamens Kniffcl, Rennen 3U lernen, blc

aus Beigarb in Pommern gebürtig unb alfo meine nä(^ften

Canbsleutc roaren. Sie Ijatten in früherer Seit als gc»

meine ^ollänbifc^e Solbatcn fic^ ^ierljer oerirrt, aber (bluä,

SUi^ unb Rec^tli^keit Ratten fic feit^er 3U lUlIIionären gc«

ma^t, roel^e Ijicr eines tDo^Iocrbicnten flnfetjcns genoffen.

Hm KomanbetDtjne befa^en fie 3tr)ei Kaffeeplantagen. Die

eine ^ic^ S^i^^^^sburg, unb eine anbere bic^t baneben, roeli^e

oon itjnen felbft angelegt toorben, Ijattcn fic iljrer üaterftabt

3U (E^ren Beigarb genannt. 3u Paramaribo roar eine

Reil|e oon Käufern, bie eine Strafe oon oierljunbert Sdjrtt«

ttn in ber £änge bilbeten, i^r (Eigentum unb führte nad) iljnen

ben Hamen KniffeIs-£oge. (Ebenbafelbft Ijatten fie eine

lutfjerifdjc Kirche aufgefüf)rt unb 3ur (Erljaltung berfelben

für eroige Seiten bie (Einkünfte ber piantagc Bcigarb ge-

töibmet.

Diefe (Bebrübcr ftanben f*on feit längerer Seit mit

meinem Kapitön BlanI, als einem Kolberger unb £anbs-

mann, in bcfonbers freunbf(^aftli(^cm Derfeeljr. (Er oerforgtc

fic unb iljre Plantagen ausfdjlie^lid) mit allem, toos fie aus

Europa beburften; unb ^inroieberum füljrte er alle i^re bor»

tigen (Er3eugniffe na(^ ^ollanb 3urüi. So gefdjalj es au(^

bei ber gegentüärtigen Reife; ba^ ic^ benn oft con il)m mit
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Auftragen an |ic gc|(^i(ft un5 i^ncn auf öiefc IDcije bc&annt

unb lieb tourbc. $(^on öic üiclfältigen BciDcifc oon (bntt,

öic {6) von iljnen crful)r, touröcn mic^ ocranla^t t)aben,

i^rer Ijicr 3U gebenden, toenn nic^t aud) öcr Perfolg meiner

£ebensgefd)i(i)te mir roicberl^olt (Bclegcnljeit gäbe, auf i^ren

Hamen 3urüd3u6ommen.

jnfere i^eimfaljrt nad^ Hmfterbam, bic fcd)s

IDodjen roät^ite, toar glucfli(^, aber o^ne toeitcre

lUerfetDürbigfeeit. IDir maren Dier3el)n Dlonatc

abiöcfenb gerocjen, unb unfer Schiff bcburftc

einer röllig neuen Dcrsimmerung, ble fl(^ bis

in ben HoDember 1755 3U oer3Ögern brol^te. Dies bauertc

mir 3U lange unb gab bic öeranla[fung, ba^ id) In einen

anberen Dienft, unter Kapitän IDenborp, überging. Sein

Schiff roar nad^ Kuraffao bejtimmt; auf bcr Rütfrelfe ergänj»

ten toir bei St. <Eufta3 unfere Cabung, unb nad| neun

ITlonaten, bic i(^ ^icr feur3 übergetjc, roarfen rolr tDieberum

Dor flmfterbam tooljlbeljalten bic HnSer.

J}ier tDartcten Briefe auf mld) oon meinen €ltcrn, Don

fo bro^enbcm 3nl)alt unb angefüllt mit fo gere(^tcn Dor-

iDürfen, bo^ ii^'s idoIjI nic^t länger oerfi^ieben burftc, mt(b

3um 3roeitenmal, als ber ocrlorene So^n, reuig naö) ijaufc

auf ben XDcg 3U mad)en. Do(^ fanb Ic^ glei»^ im Doraus

einigen ^roft in bem Dorf(^lagc, ba^ meines Daters Bru-

ber bcftimmt fei, bes Ijerrn Beyers Sd)iff, genannt bie I}off«

nung, mit einer £abung {J0I3 oon Rügentoalbc nad) tiffo«

bon 3U fütjren, unb mit bem follte i(^ faljren. Dies loar

im 3a^re 1756.

So ging i^ benn als Paffagier nac^ Dansig unb trof

es ba eben red)t, ba^ 3a)ölf junge unb f(^mutfe fecfaljrenbe

£eute ausgefu^t tocrben follten, um bie fogcnannte f}crren=

Borfe aufs ]tattlid)fte 3U bemannen. (Es roar nömli(^ 3U ber

3eit ber König Huguft oon Polen in bcr Stabt anroefcnb, unb

auf ber Reebe lag eine 3a^lrei^e Slottc oon ruffifc^en Kriegs»

fdjiffcn Dor Hnfeer, ber er einen Befuc^ ab3uftatten gebac^tc.

26



3u öic^cr Cuftfa^rt, öie IDei^fcI t)inuntcr, folltc nun jene

Staatsjadjt öiencn. Sufällig fericgte man mi(^ mit an, um
öic Ftann|d)aft r)oIl3äI)lig 3U madjen, unb jomoljl öas Hu^cr«

oröcntIi(^c bei öcr Sa(^c, als au(^ öcr Du&atcn, i>cr öabci für

jcöcn ITlann abfallen folltc, mai^tcn mir £uft, öicfcn (Eljren»

öicnft 3U Dcrric^ten.

Dos dauerte aber nur fo lange, Ms toir 3um S(^ffer»

älteften Karften feamen, roo toir 3U öer 5ßicrli(^6eit mit einer

Hrt Don Uniform aufgcpu^t roerben jollten, öie mit blanken

Schüben unb oicien roten, grünen unb blauen Bänbern ocr«

brämt toar. So ausftoffiert, Ijielt man mir 3ulc^t einen

Spiegel cor: — aber toic erfc^rafe i^, als i(^ fa^, mas für

einen Harren man aus mir gemacht Ijattcl Das toar jebo^

bas ujenigftel Hllein bas J}er3 im £eibe roollte mir 3er»

fpringen, toenn irf) babei beba(^te, ba^ Irf) einen anberen, als

meines eigenen Königs namens3ug im S(^ilbe an meiner

Stirne tragen follte. Die Sränen traten mir in bic flugcn.

mir roar's, als mutete man mir 3U, meinen großen Si^i^^i^i'^

3U oerleugnen. (Bern ^ätte i(^ mir alles roicber 00m £eibe gc»

rijfen unb ^ätte ben ijanbel roieber aufgejagt, toenn es mög»

lief) geroefen njöre. Do(^ id) mar einmal unter ben IDölfen

unb mufete mit iljnen l)eulen ! 3nbes gelobte 16) mir's, biefcn

ITtafeel babur(^ toieber gut 3U ma(^en, ba^ ic^ ben Dcr^ei^enen

Dufeaten bem erften preu^ifc^en Solbaten 3urDÜrfe, ber mir

begegnen toürbe. (Ein alter l)u[ar rourbe bies (BIücEskinb,

unb ber mag fi^ raofjt mä\t fd)Ie(^t üerrounbert ^abcn, ba^

ein a(i)t3e^njäi}rigcs Bürjc^c^en toie i^ mit (Bolb um fi^

u)arf

!

Im lltonat Huguft traf i(^ in Kolberg ein,

fanb meines (Dljeims Sd^iff bereits in ber Hus-

rüftung unb ging mit biefem auf bie Rügen»

roalber Reebe, too lüir unfere £abung Ijols

einnaljmen. lUit mir fu^r mein jüngerer Bruber,

fed)3e!)n 3al)re alt, als KajütentDÖrter. Hud| l|attc mein ©Ijeim

feinen eignen Dier3el}niätjrigcn Soljn mitgenommen, unb es
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befanden fi(^ unfercr in allem 6rci3e^n ITlenfd)en an Borb.

Hbcr gleid) 5er Hnfang öiefcr 5'i^rt oerfprac^ toenig ©utcs,

öa mir burd) Sturm unb toibrigc U)inbe bcrgeftalt aufgctjalten

mürben, ba^ mir erft mit Husgang ©ktober im Sunbe

anlangten.

f}m ging mein ®^eim mit mir unb nod) brei anbcren

niatrofen in bcr Segelfc^aluppc naä) ^eljingör an Canb,

mofelbft feine 6efd)äfte iljn jo lange oermeilten, ba^ mir erft

abenbs um neun Uljr auf bm Rüifmeg kamen. Die See

ging t)oc^, unb unfer 5at?r3cug, bos mit töaffer:- unb Bier»

fcffern unb anberen prooifioncn f(^mcr belabcn mar, ^iclt

menig Borb. Subem ftanb uns ein ftcifer Sübminb cnt'

gegen, ber uns 3um £at)ieren nötigte; unb thzn madjten mir

einen S^lag bi(^t hinter bem bänif(^en lDa(^tf(^iffe oorüber,

als ein Ijarter Sto^minb fo plö^lic^ aufftieg unb fo un»

gcftüm in unferc Segel fiel, bofe bie Sdjaluppc IDaffer

f(^öpfte, umfdjlug unb im E)ui ben Kiel nad) oben kehrte.

36) ergriff ein Ruberi}ol3, unb mar fo glütflid), mid|

über bem ibaffer 3U crljalten. tDo bie anberen blieben, fat)

id) ni(^t. 3nbes mar unfer Unglücf oon bem bänifc^cn Kriegs»

f(^iffe ni(^t unbemerkt geblieben; unb foglei(^ ftie^ ein SaiiX'

3eug ab, uns 3U retten. Allein es mar ftodfinfter unb

Don uns üerunglücften keine Seele auf3ufinben. tlur bie

Schaluppe kam iljnen in ben U)urf unb marb geborgen; freili(^

aber mar bie gan3e Cabung baoongefc^mommen unb ging Der=

loren.

Unter uns Umljertrcibenben modjte id) mo^l ber erftc

fein, ber fi^ glüdn(^ aus bicfem böfen £janbcl 30g. 3c^

trieb nämlidj gegen ein cor Hnker liegenbcs Sdjiff unb er»

^ielt mi^ fo lange am Hnkertau, bis bie Ceute midi 3U fic^

an Borb 3iel)en konnten. lUein guter ®l]eim Ijingegen marb

ebenfomol)l burdj ben Ijarten Sturm als bie fc^nelle Strö»

mung beinalje eine öiertclmcile meit bis unterljalb bes bäni-

f(^en Kaftells baoongefülirt. Hber inbem er fidj kümmcr=

iid) an einer Scgelftange feftgeklammert Ijielt, brau(^te er

mo^I eine Stunbe, beocr er mit Sdjroimmen bas £anb er«
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rei(^tc. 3rDci lUatrojen touröcn öur^ eine Cotfcnjollc ge»

rettet; einer aber blieb leiöer oerloren.

(Erjt am lUorgcn fanöen roir oier Geborgenen uns in

£jclfingör toicöer 3ufammcn. Unferc Sdjaluppe roarö uns üon

öcm tDa(^tf(^iffe toicber 3urü(fgegeben; toir crfe^tcn unferc

oerunglüdtc £aöung burc^ angekaufte neue Dorräte, oerfa^cn

uns mit frifc^en Ruöcrn un6 6el)rten fobann nad) unjerem

S(^iffc 3urücE. Sobalö IDinb un6 IDetter micöer günftiger

geroorben maren, fäumten roir ni^t, unfere ß'^^^^i tro^ öcr

fpätcn unb böfcn 3a^rcs3cit, fort3ufe^cn.

Hm 2. De3embcr nahmen roir, ni(^t otjne Beunruhigung,

u>af)r, ba^ ein getoaltiger Sturm aus Ilorben uns auf öic

flämifdjen Bän!e geroorfen Ijatte, beren (Bcfäl]rlid)feit toir

nur gar 3U root)! kannten. Hur 3U balb bekamen roir

mehrere heftige (Brunbftö^e, bie unfer Steucrruber ausfegten

unb uns feiner oerluftig machten. Um nidjt augenblidrid^

auf btn Stranb 3U geraten, blieb ni^ts übrig, als uns auf

ber Stelle oor 3U)ei flni&er 3U legen. (Es toar 3et)n Ufjr oor-

mittags; bas £anb eine feieine l}aihQ lUeile entfernt, unb

unfer Hnfeerpla^, auf oier 5abcn H^iefe, mitten in ber fc^äu-

menben Branbung; tDäf)renb unfere Segel, bie toir nidjt me^r

feftmadjen konnten, im tüinbe flatterten. rDcllc für CDellc

ftürmte über bas Derbcd l)inu)eg, fo ba^ loir uns fämtlid)

oben im UTaft fcftfe^en mußten.

Unfere £age loarb nod) unerfreuli(^er, ba von uns Ijier

im Hngefidjte ber flanbrifc^en Küfte befanben. V}\ex

mar alfo öfterreidjifdjes (Bcbiet, mir preu^ifd)e Unter»

tancn, unb Preußen mit öfterreidj feit feur3em im Kriege

begriffen. ITlein ©ijeim ocrbot uns bemnad) 3U oerraten, ba^

toir Don Rügentoalbe kämen unb ein preu^ifd^es Schiff

tjätten. Dielmetjr follten toir in ber flusfagc übereinftimmen:

S(^iff unb Cabung fei f^roebifdies (Eigentum, komme Don

(Breifstoalbe unb fei nac^ £iffabon beftimmt. Sobalb ber

Sturm es nur 3ulQffe, fe^te er l)in3u — toolle er fjinabfteigen,

bie prcu^ifc^c 51^99^ oerni^ten unb ebenfotoot)! feine Schiffs»

papierc beifeite 3U bringen, als ber bcreitgeljaltenen fd)rDebi=
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f(^cn Bofeutnentc aus öer Kajüte ^ab^aft 3U tDcröcn

ju(^cn.

IDirfelic^ aixä) entfdjloö er |ic^ 3U biefem getoagtcn Der»

fuc^c: aber beim Itteberfteigen jc^töanfete öer ITloft bcrgcftatt

unö ein unglücElic^er Schlag öes peitfc^enöen Segels traf

i^n |o geroaltfam, 6afe es il]m unmöglich touröe, [lij länger

3U galten. (Er fiel, ftürste mit öem Rüden auf öen Ronb

öes auf bem Derbede fteljenben Bootes, oon ba mit bem

Kopfe gegen bie f(^arfe (Edfe eines pötlers, unb enblid) auf

bas Detf, tDeId)es bie Stur3rc)eIIen immerfort fo {jo(^, als

bie Seitenborbe ragten, mit IDaffer überfc^tocmmt tjielten;

unb fo fa^en toir i^n in biefem tDaffer ^in unb ^er gcfpült

tuerben. Der Hnbli(f roar fo grä^lid^, ba^ toir i^n länger

ni(^t ertragen konnten. 3«^ u)agte mi(^ mit noci^ 3rDei Uta-

trofen ^inab; toir 3ogen i^n mit lUüIje auf bas Kajüten»

betf, tDo bo(f| nic^t jebe IDoge eine überfc^memmung oer»

urfa(^te, unb toaren nun in ber Ilö^e 3eugen Don feinem

jammeroollen <5ef(^i(fe. Der Schlag bes Segels tjatte bas

linfee Hugc getroffen, roelc^es roeit aus bem Kopfe nur

nod) an einer fdiroac^en Seltne t)erDorI)ing. Das Blut brang

3ugleid} aus ITtunb, Hafe unb ®I)ren. Hus ber f)oI)Ien Bruft

ftöl)nte ein bumpfes Rödjeln, o^ne Spur eines Betoufetfeins.

tEroft' unb ratlos fc^ob ic^ il)m bas i)ängenbe Huge in ben

Kopf 3urü(f unb banb ii|m mein ijalstud) borüber. Um unb

neben iijm lagen nun id^, fein Soljn unb no(^ ein getreuer

lUatrofe in fefter Umklammerung, um uns gegen bie (5c»

roalt ber Stur3feen 3U erl)alten, unb unbetoegli^ bis gegen

fünf U^r abenbs, ba enblid) unfere flnfeertaue brachen unb

tt)ir, bei falber 5^"*» unauffjaltfam gegen ben Stranb gc=

trieben rourben.

(Enblid) ftie^ bas Sd)iff auf ben (Brunb unb l)iclt mit

l)eftigen Stößen an, folange bas IDaffer im IDat^fen blieb.

(Erft als bie €bbc roieber eintrat, fo^ es oöllig feft: aber

nun brachen fi^ au^ bie rollenben IDellen mit foId)er Vflad^t

bagegen, ba^ jebe ein3elnc barüber rDegfd)Iug unb Schaum

unb (Bifc^t bie oolle Jjö^e bes Btaftes emporgetoirbelt rourben.
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flllmöljlid) bxaö) au<^ bas (Bcbäubc in all feinen 5ugen

unö iDir fa^en öic Stüde unter unfercn $ü^zn eins na(^

öem anöeren öooontreiben. Soroie aber 6ie (Ebbe jid) immer

roeiter 3urücE3og, Iie§ au^ 6ie jertrümmernöc (Betoalt öes

U)ogen6ranges nad), öie uns fonjt unausbleiblid) in öen

Hbgrunb mit fortgcriffen ptte; öas Deröed roarb Don IDaffer

frei un6 roir konnten toieber einen (Bebanfeen an Rettung

faffen.

(Es mar Hionb|djcin, un6 am £anbe crblidten mir eine

nienge oon UTenfc^en, öie uns aber, bei unferer nod) betrac^t»

lidjen (Entfernung oom Ufer, niä^t Reifen konnten. 3rt>ar

banben toir lebige IDafferfäffer an (Eaue unb marfen fie

über Borb, in ber lUeinung, ba^ fie bortljiniDärts treiben

follten; allein bie Strömungen ber (Ebbe riffen fie oielmefjr

in ber entgegcngefe^ten Ridjtung mit fic^ fort. 3e^t fiel

uns ein, bog roir einen pubel auf bem Schiffe Ijatten, ber

tDo^l ans Zanb f(^tDimmen unb bie erfetjnte (Bemeinfdjaft

mit jenen J^elfern beroirfeen könnte, roenn toir iljm ein ITau

um ben £eib banben unb biefes naä] unb nad) fat^ren liefen.

(Es gefc^a^: boö) bas arme (Eier toollte bem Sdjiffe nic^t

Don ber Seite; unb rüenn audi eine Stur3rDellc es eine

Strede mit fi(^ fortfdjleubertc, fo kam es bo^ alfobalb roieöer

3urüdgefc^roommen unb toinfelte, an Boro aufgenommen 3U

roerben. Dergebens fdjiugen roir nad) i{)m mit Stangen unb

(lauen, bis es uns enblid) erbarmte unb roir bas treue

(Bef^öpf mieber an Borb nahmen.

So fd)Ii(^ bie ITlitternad)t tjeran, roo uns beudjte, ba^

nunmef|r öie (Ebbe3eit u)oI)I abgelaufen fein mü|te. 3ß^t

alfo befanben roir uns bem Stranbe am nöd^ften, ber, unferer

Sdjö^ung nad), 3rDei= ober breiljunbert Sdjritte entfernt fein

mod)te; unb fo roar es benn aud) an ber ijödjften Seit, alles

auf3ubieten, um, roo ntöglid), lebenbig an £anb 3U kommen,

beoor öie 5Iut roieber ftiege, beren (Bemalt oljne^in bas Sd)iff

ni(^t me^r ausbauern konnte, oljne gän3lid) in krümmer 3U

geljen. (Es mu^te gecoagt fein! Soroie bemnad) eine Stur3«

tDelle nac^ ber anöeren fid) 3U uns i)eranrDäl3te, fo fprang au^,
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öcr Rci^e na^, jcmanö oon uns über Borb unö roarb

fogIci(^ mit 6cr Bronöung gegen bas Ufer Ijiu getrieben, roo

5ie Xllenf(^en uns aufsufangen unb aufs Urodene 3U bringen

bereit ftanben.

3äi, fanit meinem Bruber unb bem So^ne meines ©tjeims

— toir UDaren bie legten, bie, um ben Röd)elnben ^er, mit

ben Hrmcn feft Derfdjiungcn, bies alles 00m KajütenbecE mit

anfallen, aber uns nic^t entfc^Iie^cn konnten, bies teure 3am»
merbilb 3urütf3ulaffen. tDir f^rien, roir toimmcrten, unb

iDufeten nic^t, roas toir mit bemfelben anfangen follten. Dom
Stranbe Ijer roarb uns burc^ ein Spra^ro^r unaufhörlich

3ugef (f)rien : „Springt über Borb! Springt über Borb!

lDä(^ft bas lüaffer mit ber ßlnt toieber an, fo feib i^r oer»

loren !
— Springt ! Springt

!"

Hngcfeuert unb beängftigt 3uglei(^ bur(^ bies Rufen,

3ogen toir enblic^ unferen Ceibenben, beffen Betou^tfein Döllig

gefd]töunben roar, Ijart an ben Borb bes Schiffes unb nahmen
eine befonbers mächtige Stur3tt)ene in ac^t, mit roelc^er roir

iljn in (Bottes Hamen batjinfat^ren liefen. 3u unfcrer un-

ausfpred|Iid)en 5i^ßiiöc fallen roir, roie er mit berfclben im

5Iuge bem Canbe 3ugefüJ)rt rourbe, unb roie bort bie guten

£eutc iljn auffingen, el)c er nod) oon ber See roieber 3urü(f=

gefpült töerben konnte. 3e^t trieb 16) meinen Bruber, ben

entf(^eibenben Sprung 3U roagen, bann btn So^n meines

©tjeims; unb ein Stein nad) bem anbern fiel mir Dom
f}cr3en, ba i(^ fie alfobalb gerettet unb in Sic^erljcit erblidtc.

Run roarf \6) midj glei(^falls, als ber le^te, tDoI)Igemut in

bie rollenben IDogen, unb in ber näd}ften IRinute umfingen

mid) audj bereits Ijilfreic^c Hrmc, bie mi(^ ben Stranb Ijinauf

ins (Erodene trugen.

<Es ergab fid^, ba^ bie irieljr3a^I unferer menf^enfreunb«

liefen Retter aus öfterreid)if(^cn Solbaten beftanb, u)eld)c

^ier, feitbem itjre Kaiferin, tlXaria (Eljerefia, \[6) aud) mit

(Englanb im Kriege he^anb, 3ur Dedung ber Hüfte poftiert

ftanbcn unb ettoa alle srocitaufenb S(^ritte ein lDad)tI)aus

am Stranbe Ijatten. 3n ein foldjes 6ebäube marb nun aud)
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un|cr armer 3crf(i)mettcrter ©f|eim von uns, mit ^ilfe bot

Solöaten, an Hrmen unö Beinen getragen, unb man öedte

ifjn mit allem, was fid) an trodenen Kleibungsjtüden oor»

fanö, forgfältig 3U, um i^n coieöer 3U crroärmen. Heben

i^m, 3U bciöen Seiten, lagen fein So^n unb id), Ijlclten it)n

umfaßt unb naljmen iljm von 3eit 3U Seit bos geronnene

Blut aus bem ITIunbe.

So modjte er etrca eine Stunbe gelegen traben, als er

3um erjtenmal roieber nac^ feinem unglüdli^en S^^^^ ö^"

Dlunb 3U bcr Ijeroorgeftöfjnten $xaQi öffnete: „(D (Dottl 3ft

mir nod| 3U tjelfen?" — Das roar ITiufife in meinen ©tjrenl

lUit freubiger Ijaft erroiberte ic^ iljm: „3a, ja, lieber üaters»

bruberl (Bott iann — (Bott roirb (Eu^ nod) toieber Reifen.

IDir finb am £anbe." — „So bringt mi(^ benn 3U einem

Doiitor!" roar feine kaum oerftänbli^c flnttoort, unb i(^

fonntc il)n bamit tröften, ba^ bereits na^ einem gc«

f(^i(ft fei.

Dem roar iDirfelidj alfo: benn fofort nad) unferer Can-

bung roar audj an bic näd)fte 6arnifon in Deurne, tDeId)cs

breioiertel lUeilen entfernt lag, eine IHelbung gcfd)et)en unb

um är3tlid)e Jjilfc gebeten roorben. Sugleid) crfuljren loir

Don ben Solbaten, ba^ roir uns l)ier brei HXcilen oon Hicu«

port unb 3tDei ITleilen oon Dünfeird|en befänben. Der (Brunb

unb Boben unter uns roar öfterreid)ifd), aber bic fran3Öfifd)e

(5rcn3e, nad) le^terem ®rtc tjintoärts, nur eine Diertelmeile

entfernt. HIs man uns (toie fofort gefdjal)) über unfcr IDoljer

unb IDo^in befragte, fo erklärten roir uns, ber früljercn flb«

rebe eingebend, für S(^rDebifd)=pommern aus (Breifsroalbe,

bie eine £abung Balken na(^ £iffabon tjätten bringen

cDoIIcn.

Hm 3. De3ember, mit bem früf^cn lUorgcn, erfdjien ein

5uI)rrDcrk, mit Strolj gefüllt unb einer Ceintoanbbede oer»

fe^en, roeldjes angeroiefen roar, unfern armen ®l)eim in bas

£a3arett na(^ ttieuport 3U fd)affen. Diefcr ®rt roar mir, aus

5urd)t einer möglid)en Sntbedung unferer roaljrcn t^erfeunft,

nidjt rcd)t gemütlicc); bagegen oermeinte 16) unfercm (Elcnbe
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in Dünfeir(^en üiellcii^t bcffcren Rat 3U ji^affen, roo i(^ oor

ein paar jfal^rcn bereits gcroefen mar unö einigermaßen

öes ®rtes (Belegcnijeit kannte. 3dj [ii)Iug bat)er unferem

Sü^rer Dor, feinen Kranken lieber nad) 6er fran3Öjifd|en

(Bren3ftaöt 3U bringen; unb I)ier3u lie^ er fi(^ auc^ um fo

bereittuilliger finöen, öa er eine ITIeilc am IDegc erfparte.

mit fd)tDerer tlTü^e toarb öer ®l)eim auf öen üOagen

geI}oben. 3dj unö fein Sotjn legten uns 3U beiben Seiten

neben ii)n unb fjielten iFjn möglic^ft fanft in unferen Hrmen,

tDäljrenb mein Bruber ben IDagen begleitete, meldjer ben

ebenen löeg längs bem Seeftranbe cinfdjiug. (Bott roeife

aber, bo^ 16) roo^I nie mt^x gcroeint unb gejammert I|abe,

als auf biefer $aiixt. Der geringfte flnftoß bes tDagens oer»

urfac^te bem Kranfeen bie peinlid)ften Sd)mer3en, ba^ er

felägli^ roinfelte unb 3ugleid] an ben Stücfen geronnenen

Blutes im Htunbe unb JJalfe 3U crftiden bro^te, toie fetjr

id| aui^ bemüt)t toar, iljm £uft 3U oerfdjaffen.

So kamen toir enblic^ naiijmittags (es mar an einem

Sonntage) in Dünkird^en an. 3d) lie^ ben S^^f^Ti«^"" ^^^

einem IDirtsIjaufe Ijalten, roeldjes bas Sdjilb „3um roten

Cörocn" fül)rte, benn Jjier Ijatte ic^ bei meiner frütjeren Hn»

toefenl^eit 3umeilen ein ©las Bier getrunken unb regnete

mid) alfo in meinem Sinne 3U bin Bekannten bes ^aufes.

Das t"/inberte jebo^ ni(^t, baß id) Ijier mit meiner uner»

toünfc^ten Begleitung gerabe3U ah' unb naä) bem Klofter»

^ofpiial ^ingemiefen mürbe, mo ber rechte ®rt für frembe

Kranke unb (Bebrec^Ii(^e fei. löirkli(^ aud) marcn mir bort

kaum angelangt unb mein (Dl)cim üom IDagen gehoben, fo

fal)en mir iljn aud) oon einem S(^marm katl)olifd)er (Drbens»

geiftlid)er um3ingelt, bie iljn in (Empfang naljmen unb 3U»

Dörberft auf einen langen unb breiten ^i\ä) ausftredten, mo
er bis auf bie nacfte ^aut entkleibet mürbe.

fjiernäd)ft fanb fic^ eine flnsatjl oon Doktoren unb

(Eljirurgen ein, meiere nun 3U einer genaueren Unterfuc^ung

feiner Derle^ungen fdjritten. Die erfte Operation gefc^a^

burd) £öfung bes (Eueres, melc^es 16) bem Armen gleid^ nac^
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feinem unglürfli^en $alk um 6as Huge gebunben. 3ß^t

wax 6ie[cs mit bcm geronnenen Blute an bem Derbanbe

feftgetrorfnet unb 30g |idj mit bemfelben meit aus bem Kopfe

lieroor. Da es nur nod) burc^ einen bünnen Ileroenftrang

in ber Hugen^ö^Ie befeftigt I)ing, fo toar es freiließ rettungs=

los Derloren, loorb 6ur3U)eg abgef^nitten unb auf eine Hee»

taffe Eingelegt.

Bei toeiterer Unterfuc^ung ergab fidj's, ba^ bas linke

Bein, oberhalb bem Knie, im bidtn 5Icif(^e gebrochen mar;

bodi am bebenfelic^ftcn blieb bie 3crf(^metterung eines Rürfen»

toirbels, bid)t unterm Kreu3, unb bie bem armen lUanne

au(^ tt)of)I bie empfinbli(^ften $(^mer3en oerurfadjen mochte;

benn coä^renb man iljn nac^ ber Kunft beljanbeltc unb bie

(Bliebma^en balb fo, balb anbers recEte unb befjnte, l)örte

er ni(^t auf 3U roinfeln unb 3U äc^3en. Uns brci 3ungen,

bie toir 3eugcn Don bem allem maren, f(^nitt jeber Klageton

tief burdis ^erj; unb roir Ijeulten unb lamentierten mit il)m

in bie IDette, fo bafe man \\6) genötigt falj, uns aus bem

(Bema(^e fort3umeifen.

nadjbem ber Kranke enblid) gefd)ient unb oerbunben

toorben, legte man ifjn auf ein 5ßlbbett, roelc^es man in bie

VfiitU bes 3immers I)ingeftellt Ijatte. (Eine Kloftcrnonne (Be«

guine) fa| neben il)m unb flößte iljm oon Seit 3U Seit einen

£öffel roten IDeines ein, btn fie auf einem Koljlenbeden 3U

i^rcr Seite erroärmte. Hm Kopfenbe bes Bettes aber ftanben

toir arme üerlaffene unb rocinten unfre bitterli^en tEränen;

unb fo toäfjrte bos bis abenbs, roo ein Pater uns anbeu^-

tete, ba^ roir bie nad|t über im Klofter ni^t bleiben könnten,

fonbern uns nac^ einer anbcren Verberge umfeljen müßten.

Diefe fanbcn roir benn auc^ 3U unferer notbürftigcn (Erquiiung

in bem Dorgebac^ten IDirtsljaufe; boä} bm6]tin toir eine

f^laflofe, trübfelige Xladit 3U unb mußten nidjt, roo tiroft

unb fjilfe 3u finben.

Kaum graute auc^ nur ber Itlorgen, fo mad|ten toir

uns toieber na(^ bem Klofter auf ben IDeg, too roir bzn

®^eim no(^ in bem nämlidjen Suftonbe, roie geftern, fanben.
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3nöes Ijattc man uns oerftänbigt, ba% tjcutc Pofttag fei, un6

\o lieö id) mir im (Bafttjofc Papier unb $(^reib3cug reid^en

unb brodjte ben Reft bes Soges bamit 3U, forooljl an unfern

S(^iffsreeber, fjerrn Becfer, als an meine (Eltern naä) KoI»

berg 3U fdjreiben. Die Briefe rourben oerfiegelt, unb am
näc^ften lUorgen ftanben roir roieberum, üon Ejersen betrübt,

am Bette unferes Kranfeen, oljnc ba^ roir eine merfeli(^c Der»

änberung an iljm fpürten. 3d) beugte mid) inbes bic^t 3U

feinem ©Ijre unb oerfudjte bie 51^09^: „lieber Datersbruber,

follen roir auä) nad| Kolberg f^reibcn ?" <Er ^attc mi(^ ücr=

ftanben, benn er fdjüttelte mit bem Kopfe, als ob er Hein

fagen toollte. So fdjroac^ au^ biefer ^offnungsftraljl feiner

roieberfeel^renbcn Befinnung roar, fo erfüllte er mid) bod) mit

ITlut, ba^ wo\}{ nod) alles toieber gut toerben könnte. 3c^

glaubte barum aud), ba^ id) bie Briefe unbebenfelid) ah'

gelten laffen bürfte, gab b^n anbeten beiben einen r»er=

fto^Ienen löinfe unb eilte mit iljncn na(^ bem poftfeontor.

Unfere flbroefenljeit mod)tc etroa brciüiertel Stunbcn ge»

bauert Ijaben. Dodj als toir toieber in bas Klofter unb bas

Kran6en3immer eintraten, fanben roir 3U unfcrer l)öd)ften Bc=

ftür3ung unb unbefdjreiblidjcm Sd)mer3C nur unferes guten

®I}eims Ceic^e oor, Sie coarb aud) alsbalb aus bem Bette

genommen auf btn nämlid)cn Sifd) roie Dorl)in ausgeftredt,

abermals Döllig entfeleibet unb ber rDieberf)oIten genauen

Befi(^tigung ber är3te unterroorfen, roo fid) benn bie 3UDor

bemerkten Derle^ungen nod) beutlid)er beftätigten. Sobalb

uns aber bie Doktoren oerlaffen I)atten, traten einige Pfaffen

I)er3u unb fragten mid): „3u U3cl(^em (Blauben biefer unfer

Sc^iffskapitän fi(^ bekannt \:iaht7" 3dq antwortete unbebenk=

Ii<^ : »r^if 3um £utl)erfd)en \"

Sotoie bies unglüdlic^c (Beftänbnis über meine Cippen

flol), toar es glei(^, als ob bas (Beroitter ins Klofter ge=

fd)Iagcn I)ätte. Hlles geriet in Betoegung; ber eine fprac^

I)i^ig mit bem anbern; niemanb toollte ben Seligen anfoffen,

unb boön mußten bie Ke^ergebeine, el)e bie Sonne unterging,

aus bem getDeiI)ten Be3irke fortgefd)afft toerben. lUon ftcdte
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uns cnölit^ eine bef^riebenc Karte in öie l^anb, öic an einen

2if(^Icr lautete, roeldier rool)! bic £ieferung 6er Särge für

öas fjo[pitaI auf fi^ Ijaben mo(^te. Denn als mir it)n uns

enölid^ ausgefragt Ijattcn, fanöen toir öeren bei itjm einen

rei(i)Iid)en Dorrat Dor unö rouröen bebeutet, unter bcnfelben

einen na6) ber (Brö^e unferer £eid)e aus3ufu(^en. Unfere töal}!

fiel auf ben längften, roeil unfer ®I|eim oon einer anjefjn»

li^en Statur getoefen toar, unb mit biefem Sarge roanberten

roir nun nac^ bem Klofter 3urüd.

£)icr trieb man uns, oljne fid) 3U irgenbeiner fjanb»

rei^ung 3U oerfteljen, mit barfdjem €rnfte, b^n £eid)nam un='

Dcr3ügli(^ ein3ufargen unb iljn aus bem (Bemac^e tjinroeg auf

bie Strafe unter einen uns ba3u angetoiefenen S(^uppen 3U

bringen. Unfere IDeljmut kannte feeine (bxtn^tn. 3nbes taten

roir, toie uns geboten roorben; man reichte uns Jammer unb

ITägel, um ben Dedel 3U3ufd)Iagen, unb nun Ijoben toir an,

ben Sarg mit ben uns fo teuren Überre[ten eine !ur3e

Strerfe auf ben 5Iur fort3U3iel)en unb 3U fc^ieben. fjier aber

übermannte unb läljmte ber ungeljeure S(^mer3 plö^li(^ all

unfere Kräfte, unb roir füljlten uns, in ein lautes unb ocr»

eintes 3ömmergef(^rei ausbrec^enb, ofjne Dermögen, bie gc»

liebte £aft and] nur einen Sdjritt roeiter 3U bringen. 36)

fiel Dor bem einen Pater auf bie Knie unb bat um (Bottes

roillen, man möchte fi(^ unfer erbarmen, benn roir feönnten

^ier ni(^ts me^r tun.

3e^t gab es ein feur3es (Befpräc^ unter ben Hnroefen^

ben; ein fluftoärter roarb fortgefc^irft, unb binnen einer

Diertelftunbe erfc^ienen oier Kerle mit einer ^rage, unb jeber

mit einem Spaten oerfeljen. Sie patften bie £eidje an; unb

fo ging ber 3ug 3um Höre hinaus, etroa 3U3eitaufenb Schritte

tDcit unb gerabe auf eine Kirche 3U. IDir, bic roir ben

Prägern gefolgt roaren, meinten, ber £ei(^en3ug eile bem

Kird)l)ofc 3U. Das roar aber roeit gefcljlt: benn es ging,

neben bem (Bottes^aufe oorüber, root)! nod) taufcnb Schritte

toeiter auf ein freies 5^10; unb ba bie Präger iljre £aft

iDol}! 3rDan3igmal niebergefe^t Ijatten, um frift^en fltem 3U
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j(^öpfen, fo begann es bereits öunfeet 3U toeröcn, b«Dor rolr

öic ©rabftätte erreichten.

(Es roar ein 5Iß<i Q^ VO^qt, 5er nidjts f)attc, t»as einem

Hotenacfer ä^nlid^ fal). Jjier follten toir nun ein (bxab

graben; ba es aber ben Kerlen öamit 3U lange rDät)rtc, natjmen

fie uns oerörie^lic^ 6ie Spaten aus öen Ijänben, f(^aufelten

unö fc^alten uns „Ke^er". IDir Ijingegen gaben alle mög=

lic^e gute lOorte; unb fobalb auö) nur bas (bxab fo tief

geöffnet roar, ba^ ber obere Sargbetfel unter (Erbe kommen
konnte, fenkten roir bie £ei(^e mit IDeinen unb IDeljfelagen

hinein, füllten bie (Erbe brüber I)er, nal|men unter taufenb

^ei^en tränen Hbfrfjieb, unb roanberten bekümmert roieber

auf unferen roten Cöroen 3U; — boä) nur, um nad) einer

ängftlid^ burd)feuf3ten ITa^t gleic^ am näi^ften IHorgen

toieber bas (bxab bes lieben (Dljeims auf3ufu(^en unb auf

bemfelben 3U jammern.

5ürtDat)r, roer eine menfc^Iidje Seele ^at, roirb unfer

€Ienö mit uns füllen 1 Da fafeen toir brei Jungen, oon

ad}t3el)u bis 3U mex^tlin Jahren Ijcrab, in ber größten £eibes»

unb Seelennot — in einem gan3 fremben £anbe, auf bcm

freien 5^1^^ unb über bem frifc^en (Brabpgel unferes ge=

liebten üaters unb 5ül)ters !
— fa&en, als eine arge Ke^er»

brut Don jebermann gemieben unb ausgefto^en, o^ne einen

Pfennig im üermögen, nichts in unb tocnig auf bem £eibe,

in biefer raupen 3ö^^ßS3eit, oljne Sroft ober I)ilfe Don

ITlenf(^en! Betteln konnten unb toollten mir ni^t: lieber

Ijätten voix ^ier auf biefer (Brabeserbe bes geliebten Ijin=

gef(^iebenen gleichfalls oerf^eiben unb oerfc^mac^ten mögen

!

€r allein roar in biefen troftlofen flugenblicEen unfer (5e=

banke unb unfere 3uflu(^t. „(D Datersbruber, erbarmt (Eudj \"

riefen toir unaufl)örli(^, bis toir uns mübe gcf(^rieen Ratten

unb bas tEöri(^te unferes Beginnens einfal)en.



e^t erft feonnten toir uns untereinanber ht'

roten, roas toir in bicfcr unferer gänslic^cn Dcr=

loffenljeit an3ufangcn liatUnI Der Sdjlufe fiel

ballin aus, öa^ roir öes nä(^[tcn lUorgens 3U

unferem Sd)iff unö unferen anbeten Kamcraöen

3urürf6el)ren roollten. IDo öiefc blieben, roolltcn qu^ roir

bleiben unö ifjr $(^i(ffal mit iljnen teilen. Unfcr einjiger

unö letzter Hotanfer aber toar öes oerftorbcnen ®^eims

2Qf(^enuI)r, öic toir an uns genommen Ijatten unb, tcenn

uns 3ulc^t bas IDaffer an bie Keljle ginge, Ios3uj(:^lagen

gebac^ten. ®b bics fd)on im roten £öu)en roürbe gefd)et)en

muffen, u)Oi)in toir nun sunädjft 3urü(ffeel)rten, follten toir

alsbalö erfaljren. (Befättigt unb bur(^ einigen S(^laf er»

quirft, feam benn aud) am lUorgen barauf unfcrc bistjerigc

3e(^c 3ur Sprad)e. Boc^ ber gute IDirt, ben unfer trauriges

S^itffal erbarmt Ijatte, roar mit unferem Danfee unb einem

{jer3lidjen (bott loljn's! 3ufrieben; toir aber toanberten eben»

falls in (Bottcs Hamen trieber ben Stranb entlang, um
unfere 3urüdgelaffenen Unglücfsgcfäljrten auf3ufu(^en.

Itod) roaren loir inbes feeine IReile gegangen, als unfer

Sdjiffsfeodj, nomens Roloff, uns aufftie^ unb uns bcridjtcte:

bie öfterrei(^if(^en Stranöroäc^ter Ijätten unfere preu^if(f)e

5Iaggc oon bem 3crtrümmerten Sd)iffe am Ufer aufgefifd)t;

bie tUannfdjaft fei Ijierauf nod)maIs in ein f(^arfcs Derijör

genommen roorben unb liahz fic^ tnbViä) 3U itjrer toatjren

Canbsmannfdjaft befeennen muffen. Don Stunb an Ijabe

man fie als Kriegsgefangene unb mit I)ärte bel)anbelt, ^abe

fie genötigt, bie krümmer bes Sd}iffes unb ber £abung mät

angeftrengter Arbeit ans Zanb bergen 3U Ijclfen, 3ugleid)

aber aud) fie in fo genauer ®bad)t geljalten, öafe nid]t einer,

oI)ne militärifdje Begleitung, fid) nur bis 3rDif(^en bie nädjften

Sanbbünen Ijabe entfernen bürfen. Dennod) fei es il)m

felbft in biefer legten Hadjt geglüdt, feinen fluffel)ern 3U

entrDifdjcn, unb er gebenfee nunmeljr nad) Dünfeird)en 3U

geljen, roo er in Sidjerljeit 3U fein Ijoffe; — uns aber rate

er rool^lmeinenb, auf ber Stelle toieber mit iljm um3ufeel)ren.
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3n öer 2at mar biefer Dorfdjlag bcr beftc unb warb

unbcbenfeli(^ von uns angenommen. 3nbem id) aber in

unfcrer neuen Hot alles reiflich bei mir überbai^te, 6am
mir tDieber ber Kaufmann in Dünfeirdjcn in Sinn, an toetrfjen

S(^iffer Dami^ cor oier 3al)ren, als er mit mir Don tiöer»

pool feam, feine Cabung (Eabafe abgeliefert Ijatte. Sein {)aus

roar mir nod) erinnerlich: bod) fein Hame nit^t. 3nbcs be»

[d)lo& iä), gerabestoeges 3U itjm 3U getjen, il|m unfere Hot

3U klagen unb iljn um Rat unb Beiftanb 3U bitten. "Damb^n

fiel mir bei, ba^ unfer Schiff in flmfterbam für See«

fdjaben unb dürfecn^Oefatjr ocrfic^ert geroefen unb ba^ ber

Kommiffionär, ber bies flffefeuran3=(Befd)äft beforgt ^atte, bcn

Hamen (Emanuel be Kinbcr fütjrtc. 36) konnte bemnad) ben

Dünkird)er Kaufmann bitten, ba^ er an biefen Agenten

unfers Reebers na^ Hmfterbam f(^riebe unb in unferem

Hamen um einen Dorfd)ufe oon eintjunbert (Bulben für Rc(^=>

nung J)errn Beders ober meines Daters in Kolberg hätt.

Damit lie^ fi(^ bann fdjon ^offen, unfere fjeimat toieber 3U

erreid)en.

Alles biefes ging audj nad) IDunfd) in (Erfüllung. Der

Kaufmann loar roillig unb bereit, uns in ber Dorgefdjlagenen

IDeife 3U bienen. Binnen ad)t (Tagen ging aud) eine Ant»

iDort Don (Emanuel be Kinber an iljn ein, mit ber Aniöeifung:

ba^, vo^nn toir bes Hettelbeds Kinber roären, er uns bic

t)unbert (Bulben, ober falls toir es cerlangten, aud) bas

3a)eifad)c auf fein Konto oorfdjie^en möge. Allerbings roar

bas brao oon bem Amfterbamer: aber nod) Ijeute biefen (Tag

freut es mid), ba^ id) biefe lOotjltat im jatjre 1783 —
alfo 27 3af)re nad)l)er — an feinem Soljne, 5Io^ß'^s be

Kinber, Ijabe cergelten können, inbem id) mid), mit einer

rcid)en Cabung oon Ciffabon kommenb, an biefen abreffieren

lie^; unb gerri^ Ijat er l)ierbei, als Korrefponbent, über

2000 (Bulben getoonnen.

3^ toar ein fo guter IDirt, ba^ idi mid) mit ber f}älftc

bes angebotenen Darlel)ns begnügte; unb bas um fo lieber,

ba uns ber Düntird)er beleljrte: <Es fei auf biefem pia^c
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öcr Braurfj, öa^ Seefa[}rcr, öie an 5cr öortigen Küjtc iljr

Sd|iff ocrioren, einen Sou (etioa oier Pfennige unjcrcs

(Bclbes) für eine jebe Ilteile bis na^ itjrer fjeimat, als

Reifcgclö, empfingen. Sugleid) erbot er fi^, jemanö oon

feinen £euten mit uns na6) 5cm Staötfjaufe 3U fluiden, um
uns tiefen Se^rpfennig ausroirfeen 3U tjcifcn. Dort mar \t'

bod) öen Ferren, öenen roir Kolbcrg als unferc üaterftaöt

nannten, öicfer ®rt ein gan3 unbekanntes Ding, 6enn öa=

mals Ratten iljm öie toieöer^oltcn Belagerungen nod) feeinen

Ruf in öer politifdjen IDelt gegeben. 3(J) bat mir bcmnad)

eine Seekarte aus unö roies in berfelben öie £age biefes

£}anöelsl}afens nac^; toarö aber 3uglei(^ aüä) aufgeforöert,

öeffeit €ntfernung oon Dünkird)en ab3umeffcn. Dies trug

über See gegen 190 tUeiten aus; unb ebenfooiel Sous

rourben aud) jebcm oon uns breicn auf ber Stelle ausgc»

3al)lt.

So röaren roir benn mit unferem Reifebebürfnis not-

bürftig ausgcrüftet: bod| nun galt es bie Si^'iQ^f roelc^cn

lOeg toir einfc^lagen follten, um roieber 3U ben unfrigen 3U

gelangen? (Es toar IDinter unb bie See fo gut roie gefperrt.

3u £anbc aber Ijätten mr uns burd) bie öfterreid)if^en

nteberlanbe roagen muffen, löo ojir, als Preußen, (Befaljr

liefen, gleirf) an ber (5ren3e in Ilieuport, (Dftenbe, ober too

es fonft fei, angetjalten 3U rocrben. 3nbes ereignete fid},

über unfcr (Erroartcn, balb genug eine (Belegenfjeit, bie roir

3U unferem IDeiterfeommen nid|t glaubten oerfäumen 3U bür»

fen. Die Dünfeirdjer Kaper tjatten nämlid) einen englifi^en

Kutter als Prifc aufgebracht unb benfelben an einen Sd)iffer

Don Bremen namens tjeinbrid tjarmanns oerfeauft. Diefer

belub benfelben fofort mit lofen tiabalisftengeln unb toar

roillens, bamit nad) Hamburg 3U gcljen. Die gefamte Sd)iffs=

mannfdjaft beftanb, au^er iljm felbft, nur aus 3rDei lUatrofen;

unb toir brei toaren iljm als Paffagiere um fo lieber, ba

toir uns erboten, gegen bie Koft, bie er uns reidjen follte,

bie IDac^c mit 3U Ijalten.
^
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5^icr Siagc cor lDdt)na(f)tcn gingen toir in See.

^^^^1^ (Es begann Ijart 3U frieren, unb 6qs gan3e

( IC f I So^i^S^ug natjm 3ule^t öie (Beftalt eines großen

k >^^A^ (Eisüumpens an. Da roir \o toenig auf bem

r^^es-r'rf^ £eibe I^atten, tourben uns unfere tDadjen ^txy-

li^ fauer. Uns fror jämmerlich; bal)cr begruben roir uns, fo

oft bic VOadi^Qxt 3U (Enbe lief, im Räume tief in bie tEabafes=

ftengel; feamen aber gctDÖl)nU(^ ebenfo erfroren toieber ^er»

aus, als toir Ijineingeferoc^en roaren. Unfere Sc^iffsleutc

oerfuljren audj fo unbarmljersig mit uns, ba^ fie uns ni{J)t

in itjre S(^Iaf{ioien aufnehmen toollten, toierooljl bies, roätjrenb

fie felbft fic^ auf ber lDad)e befanben, füglic^ Ijätte gef(^eljen

können. (Ebenforoenig liefen fie uns, 3U unferer (Eriöärmung,

bas geringfte üon iljren Kleibungsftüc!en 3ufeommen; unb

felbft bie feärglic^en IKunbbiffen, bie roir erljielten, rourben

uns nur mit tDiberroillcn unb Brummen l)ingefto|en.

So kamen roir oor bie Tttünbung ber (Elbe. Da roir

I)icr aber alles mit (Eis befe^t fanben unb überbem auc^ fic^

ein ©ftroinb erljob, rourbe ber Befd)lufe gefaxt, roieber um»

3ufeel)ren unb an ber Ijollänbif^en Hüfte einen Hot^afen 3U

fu(^cn. Dor ber 3nfel Sdjclling fanb fid) a\i6) ein Cotfc

3U uns an Borb, ber uns, f(i)on bei fpäter Hbenb3eit,

3roifcf)en bie Bänfee im Dorroaffer brachte. IDeil uns inbcs

ber lOinb entgegenftanb unb roir nidjt roeiter l)inein6ommen

konnten, roarfen roir flnker, unb ber £otfe ging roieber an

Canb, mit bem üerfprcc^en, fobalb ber IDinb fid) umfe^te,

3U uns 3urüd3ukel}ren. Hus ben Äußerungen unferes Sd|iffcrs

ging Ijeroor, roie crroünfdft es il)m fei, gerabe an biefem

Punkte an £anb gekommen 3U fein, benn fein Dater fa^re

als Beurtfd)iffer non Bremen nad) Paarungen, unb eben je^t

muffe bie Reilje an i^m fein, fo baß er l)offen bürfe, i^n

an le^tcrem ®rte Dor3ufinben, oon roo roir tjier nur 3roei

ober brei Hleilen entfernt feien.

(Es roar gerabe ber erftc Januar bes 3aljres 1757.

flbenbs um 3el}n Uljr fe^te fid) ber IDinb in Horbroeften;

unb inbem er 3U einem fliegenöen Sturme anrou(^s, rourbe

42



bas Sd)iff Dom Rnfecr getrieben; fa^ aud), cl)e mir uns öeffen

oerfaljen, auf einer Bank feft, roo bic Stur3rDogen un=-

aufl)örli(^ über bas S^^^'^^Q ^inroegrollten unb bis Ijocfj

an öie nioftcn emporfd)äumtcn. Das Schiff toar fcfjarf im

Kiel gebaut; fo oft ba^er eine IDcIIe fic^ üerlief, fiel es fo

tief auf bie Seite, ba^ bie HTaften beinolje bas IDaffer be=

rül^rten. (BIcic^tDo^I erhielt uns (Bottes Barmt)cr3ig6cit, bafe

tt)ir nidjt com Borbc IjiniDeggefpült tourben, Dicfe ängft=

Iid)e tage bauerte rooljl oier bis fünf UTinuten, bis cnbli(^

eine befonbers I)oI)e unb mächtige tDelle uns l)ob unb mit

\\dl über bie Banfe t}inüberf(f)Ieuberte.

So gelangten roir 3tDar für ben flugenblid roieber in fa^r«

bares IDaffer: bod) e^e toir noc^ 3cit Ijattcn, uns unferer

Rettung 3U freuen, jagte ber Sturm unfer 5al}r3cug ooUenbs

auf bin Stranb, unb bie branbenben löellen 3ogen aufs

neue im fdjäumenben (Bebraufe über bas üerberf unb unfcrc

Köpfe ^inroeg. Der Sdjiffer mit feinen beiben Ceuten be»

fanb fi(^ 3ufäIIig auf bem niebriger liegenben Jjinterteilc bes

Skiffes, roäljrenb roir brei paffagicre uns Dorn in ber £jöl)e

befanben unb ben 5o^^oft umfelammert Ijielten, um nid)t

Don ben fpülenben tDogen mit fortgeriffen 3U toerben. Die

flngft, mit etroas Hoffnung oermif^t, mai^te uns mäusd|en=

ftille: jene aber f(^rien unb wimmerten, bog bie £uft baoon

erklang, oljne ba^ toir i^nen Ijelfcn, ober fie 3U uns empor»

klimmen konnten.

Die Xiaä)t toar 3icmli<^ bunkel; auf bem £anbc lag

Si^nee, unb rings um uns Ijer fd|äumte bie Branbung;

folglich vrar alles vod^, unb es lie^ fic^ nid)t unterf(^eibcn,

toie nalje ober toie fern roir bem trodenen Ufer fein möd)ten.

3e länger i(^ inbes meine Hufmerkfamkcit Ijierauf fpannte,

befto geroiffer auc^ beuchte mir's, ba^ beim Rüdlauf ber

tDellen nur ein kleiner 3u)ifd)enraum 3rDif(^en uns unb bem
£anbe fein könne. 3c^ na^m einen Seitpunkt roaljr, wo
bas Derbed na^ oorne frei üon töaffer toar, unb krod)

an bem langen Bugfpriet tjinan, bas nad) bem Stranbe

l)in gerid)tet ftanb; ba fal) ic^ nun beutlid), ba% jcbcsmal,



tDcnn Me See 3urü(ftrat, bas Ufer kaum eine Scf|iffslänge

oon uns entfernt blieb.

3e^t frf|ien mir unfere Rettung länger nidjt unmöglid).

36) na^m beljutfam ben Rüdroeg 3U meinen (Befätjrten,

teilte it^nen meine glüdEüdje Sntöecfung mit unb fprac^ itjnen

ITlut ein, mir nad) auf bas Bugfpriet 3U klettern. Sobalb

bic näd)fte IDelle \\6) roeit genug 3urü(f3Öge, toollte ic^'s 3U»

crft oerfudjen, mid^ fd)nell an einem Sau (beren bort über»

all eine lUenge 3erriffen l)ing) t)inab3ulaffen; unb toenn ic^

feften Boben unter mir füljlte, follten fie, auf mein gegebenes

Seiten, beim nä^ften Ablauf einer lOoge, meinem Bcifpielc

getroft nachfolgen, flud) ben übrigen fd|rie ic^ 3U, \i6) auf

biefem IDege 3U retten; allein bas Sturm= unb lDeIIen=

gebraufe toar 3U mäd)tig, als ba^ iö) tjätte können oerftanben

roerben.

Unfer lüageftücf gelang nadi Xöunfd); roir feamen glüd»

li(^ an £anb unb fielen alle brei coli €nt3Ü(!en auf unfere

Kniee, um bem göttli^en (Erretter unferen Dank bar3U»

bringen. Durdjnö^t bis auf bie Jjaut unb erftarrt uor S^o\^f

toar inbes tjier nicl)t ber ®rt unb bie 3eit, lange tjinter uns

3U fe^en. Dielmeljr töanberten roir unDer3Üglid) auf eine

5euerbake 3U, bie Ijier auf bem Sc^elUng 3um Beften ber

Secfaljrenbcn unterljalten roirb, unb beren £id)t roir etroa

2000 Sd)ritte oon uns flimmern fa^en. lDot)l Ijunbertmal

fielen roir in ber bicEen ^iiftß'^i^is unb auf btn unebenen

Sanbbünen über unfere eigenen 5üfec; aber innig frolj, bem

tofenben ITleere entronnen 3U fein, Ijätten roir au(^ tool)!

größeres £eib nidjt gea(f)tet, unb gelangten enblid) aud) rDot)l=

beljalten 3U bem 5cuerturme. Die ü^üre besfelben roarb im

Dunkeln ausgetaftet; oor uns öffnete fid| eine IDenbeltreppe,

bie roir ^inanftiegen; unb broben im U)ad)tftüb(^en fanben

roir einen ITlann auf ber pritf(^e ausgeftredt, bem, bei

unferem unerwarteten (Eintritte, im (Tobesfc^teden bas Pfeif»

6)in aus bem lUunbe entfank, bis roir uns beiberfeits bcfanncn

unb näljer miteinanber oerftönbigtcn.

Huf ben Bericht oon unferer unglüdlic^en Stranbung

44



erklärte er uns, ba^ er Derpfli(^tct fei, Mcs (Ereignis fofort

im nä(^[ten Dorfc, tDeIcf)es kaum einige Saufenb Sd)ritte

entfernt liege, an3U3eigen. (Er luö uns ein, iljn borttjin 3U

begleiten; kam uns erftarrten arntcn Burfd)en aber gar balb

aus bcm (Befi(^te un6 überlief es uns, it)m, fo gut toir

konnten, nad^3ul)umpeln. Un3äljligemal pur3eltcn toir auf

biefcm kur3en IDege; kamen felbft in (Befatjr uns 3U oer»

irren, unb fanben uns nur bann erft 3U bem Dorfc t)in, als

roir eine (Blo(fc ge3ogen t)örten, toeldie bas 3cid|en gab, ba§

alles ntannsDolk auf unb empor follte, um unfer geftranbetcs

Sdjiff auf3ufu^cn unb 3U bergen.

IDir u)urben inbcs in ein fjaus gefüljrt, too bes 5i^Qgens

nad) unferem erlittenen UnglüdEe kein (Enbe mar, too aber btc

guten £eutc 3uglei(^ auc^ trodEenc Kleiber, Speifen, tDarm«

bier unb fogar ©lü^roein, Mwb was fie fonft irgenb im Der»

mögen Ijatten, Ijerbeibra^ten, um uns 3U erquiden. Sie

meinten in bie IDette mit uns — toir oor 5^^ubc, fie cor

lUitlcib; unb nii^t e^er ocrlieöen fie uns, als bis fie uns

in einem röormen Bette 3ur Rul]e gebrad)t l^atten.

m UTorgen, ba toir uns toieber ermuntert Ijatten,

erfuljren toir, ba^ bie Dorfsmannfdjaft oon

i^rem näd|tli(^en 3uge toiebcr ^eimgekeljrt fei.

Sic ^atte bas geftranbetc $(^iff in ber Dunkel«

Ijeit ni^t finben können, toar aber, bei an*

brcc^enbem Sage, auf bie ein3elnen, längs bem Ufer um»

Ijcrtreibenben krümmer gefto^cn, o^nc jeboc^ tocber einen

lebenbigen lUenfi^cn, noc^ eine ausgeroorfene £eid)c an3U»

treffen. IDir blieben alfo leiber bie ein3igcn (Beborgencn I

(Es toarb uns inbes ungeraten, uns 3U IHt)nl)eer be Droft,

ber bie poli3eili^c Auffielt auf ber 3n|el füljrtc, 3U begeben

unb bcmfelben unfer Unglüd üorftcllig 3U madjcn, ba 3ubcm

eine Kaffc oorljanben fei, rooraus armen f(^iffbrü(^igen

Ceuten, roic mir, eine Unterftü^ung gerei(^t 3U toerben pflege,

flud) möd)ten roir bcren rooljl um fo meljr bebürftig fein,

ba je^t 3a)ifd)en bem Stelling unb bem feften £anbe alles mit
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(Eis gcftopft unö [o balö an kein Ejinüberfeommcn 3U öen»

ktn [ei.

Dicfer Dorjdjlag l&am uns gar gelegen. ®t)ne uns alfo

3U äußern, ba^ vo'ix no(^ mit (5el6 un5 mit einer Saf(f|en=

uljr (beiöes ^atte i^ forgfältig in meinen Beinfeleiöern ücr»

roal^rt) oerfe^en loären, mad|tcn toir uns 3U 6em £anbbroften

auf btn IDeg, i^m unsere Cage ju |d)ilöern. Der braoc

ITtann Ijorte uns mit bem äuöerjten lUitleib an, lie^ aud|

[ofort einen Sc^neiber kommen, ber uns eine tüd^tige 3^^^

unb f}ofen anmeffen mu^te, unb oerfaf) uns mit boppelten

f}emben, f^alstüc^ern, Strümpfen, einer 5il3"iü^e unö anberen

llottoenbigfeeiten mc^r. Ijiermit a\iä\ nic^t 3ufrieben, liefe er

einen lUann kommen, bem er uns in bie Koft befaijl; unb

|o blieben n>ir in biefer menfc^enfreunblic^en Pflege bis in

bie nXitte bts 3anuar, wo enbli^ bas (Eis 3iDif^cn bem

Stelling unb fjaarlingen aufging unb toir ein Sdjiff Don

bort^er nadj bem Sd|elling 6ur^bre(^en faljen.

Sobalb bies 5a^'^36iig 0" ^Q"^ gekommen roar, beeilten

roir uns, bcn Schiffer, toelc^er f^nell löfdjen unb bann ben

Rürftoeg antreten wollte, bal)in 3U üermögen, ba^ er uns

einen pia^ an feinem Boröe geftattete. Huf feine aus»

u)eid)enbe flntcDort, bie uns roenig Jjoffnung übrig liefe,

t)iclten toir's für bas ©eratenfte, auf ber Stelle unfer-en

grofemütigen (Bonner, ben Droften, an3utrcten unb il)m unfcr

neues anliegen Dor3utragen. Sogleid) auö) war er 3ur t)er»

mtttelung bereit, liefe öen Schiffer rufen, oeröingte uns iljm

als Paffagiere bis Paarungen unb an feinen eigenen tlif^,

CDie lang ober kur3 bie Überfaljrt auc^ roä^ren möchte, unb

berii^tigte bie Koften mit fünf3e^n (Bulben oor unfern Rügen.

<Es oerfte^t fic^, ba^ roir i^m aus f}er3ensgrunbe unb mit

ireinenben Rügen bankten, inbem toir 3uglei(^ Rbfi^ieb üon

il)m naljmen, um mit unferem Sd)iffer 3U geljen. Diefcm

Ijalfen toir oergnügt löfdjcn unb eine neue £abung einnehmen;

unb fo konnten toir fc^on nac^ 48 Stunben mit iljm oom
Sd^elling abfegein.

töir btau(i)ten einen Sag unb beinahe bie gan3C fol-
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genöc Yladfi, um uns buxdi bas (Eis 3U arbeiten, bis roir mit

öcm lUorgen cor Jjaarlingen anlegten, Ijicr natjmcn roir

fofort unfer kleines Bünöel auf 5cn Hrm, unö roarcn im

Begriff, längs 5em Kai 3um nädjften tEore t)inaus3U3ic^cn,

als roir 3ufäIIig an einem ^oljrseuge üorüberfdjlenöerten,

töel(^cs, iDic mel^rerc anöere, im (Eife eingefroren toar. fluf

öcmfelben ftanö ein kleiner alter Mann, öer uns anrief unb

öeffcn Ileugicr roir über unfere Umftänöe, erft im allgemeinen

unö öann im befonöcren, befriebigen mußten. IDir taten

es, als c^rlic^e Pommern, in aller Unbefangenl}eit, unb

nannten le^tli^ audj ben Hamen „t^einörid £jarmanns", als

bes Sdjiffers, mit bcm mir unfercn neucrlici|en Unfall er-

litten unb ber babei ein Raub ber empörten IDogen ge»

iDorbcn.

Koum ging öer unglüdlidje Hame über meine £ippcn,

fo fc^lug ber alte ITIann bie Ejänbe über bem Kopfe 3ufam»

men unb f^rie, ba§ es in bie Cüfte klang: „Barml)er3iger

©Ott 1 IUcin So^n, mein So^n 1" 3uglei(^ fank er auf feine

Knie nieber unb mit bcm Ängcfidjte auf bas üerbcd, unb

jammerte unabläffig: „TRcin So^n! mein Sot)n!" — Uns
f(^nitt ber klägliche Hnblid burt^s f}tx^; roir roeinten mit i^m
unb konnten ni^t Don ber Stelle. Als toir uns beiberfcits

ein rocnig erholt l)atten, brang er in uns, Ityn in feine Kajüte

3U folgen. Ijier mußten toir i^m btn gan3en Derlauf um»

ftänblic^ er3ä^lcn; and) roollte er uns (als ob it)m bies einigen

(Eroft gäbe) btn gan3cn ?Eag nidjt oon feiner Seite taffcn;

aber loäljrenb er uns Kaffee, tDein unb alles, roas er nur

bei ber Seele ^atte, üorfc^te, übenoältigte iljn immer oon

neuem ber (Bram um fein oerlorenes Kinb unb preßte au^
uns lEränen ber Rührung unb bes UTitleibs aus.

(Bcgen ben Hbenb, too es nns cnblic^ bie l)ö(^fte Seit

beu(^te, unferen Stab roeiter 3U fe^en, Ijub er an: „£iebe

3ungen, Ijeute könnt unb follt i^r ni(^t meljr oon bannen.

3c^ toill eudj in ein gutes Qaus bringen, roo iljr eu(^ bie

Hac^t über erljolen könnt Aber morgen frülj l)ol* ic^ eu(^

ab unb gelje eine Strecfe IDeges mit eu(^. 3^r feib jung

47



unö unerfal)ven unö braudjt flntoeifung unb guten Rat, toie

i^r eure Reife tceiter an3uftellen Ijabt. Kommt 6enn, in

(Bottes Hamen l"

Unfer 5ül)rer fdjien in öer Verberge, 3U roeId)er er uns

geleitete unb töo es ixon Biergäften mimmeltc, gar tDoljI

begannt. €r er3ät)Ite feines Sotjnes unö unfer UnglücE;

aü6) roir mußten er3ät)len, unö fo oerftrid) öer flbenö, bis

öer IDirt, in (Ermangelung feiner abioefenöen (E^egcnoffin,

uns in ein rec^t artiges 3immer l)inaufleu(^tete, uns öreicn

ein großes, mit Betten l)od| ausgeftopftes Had^tlager anroies

unö uns foöann eine freunölic^e Rulje roünfdjtc. IDirfeli^

tat fic uns not unö roir 6rod)en rDofjlgemut unö betjaglic^

unter öie Dede 3ufammen,

£eiöer aber tjatten roir öiesmal unfere Rechnung 3toar

ni^t oljne öen IDirt, aber öod) ol)ne öie tOirtin gemacht;

öenn kaum roar uns fo ein fü|es tjalbes Stünödjen 3rDifd)en

S(^laf unö tDad)cn cerlaufen, fo !om es unter 3anf unö

©epoiter öie tlreppe heraufgeftürmt; unfere Simmertür roarö

ungeftüm aufgeriffen unö eine gellenöe Stimme gebot uns,

fofort öas roarmc Heft 3U räumen unö i^x faubcres Bett3eug

md)t 3U öcrunreinigen. Da Ijalf feein tDiöcrreöen; loir fpran«

gen auf, ließen öie ©tjren Ijängen unö öucften uns in einen

IDinfeel 3ufammcn, bis öie Betten, öie öer Dame fo feft ans

^er3 geroac^fen toaren, mit einem Stroljfacf, einer lUatra^e

unö einer Art oon Pferöeöecfe oertaufdjt CDoröen. Das roar

ein böfer tDedjfel, unö öen unfreunölid) genug ausgeftoßenen

Ounfdi einer guten Hac^t, roomit uns öie geftrenge ^aus»

frau üerließ, t)inöertc ni(^t, öaß roir eine fe^r böfe IXac^t

unter 5^oft» üeröruß unö Sc^Iaflofigfeeit 3ubrarf)ten.

Unfer eljrlidjer Dater fjarmanns, öer in feiner Kajüte

gefdjiafen ^atte unö öem roir am Rtorgen unfer näd)tlid)es

Hbenteuer mitteilten, naijm fic^ öen flffront, roelc^er feinen

Schüblingen roiöcrfaljren roar, meljr 3U f}er3en, als roir er»

roarteten. dro^ unferer Dorftellungen las er öer IDirtin einen

öerben tlej:t, fagte iljr unö i^rem Jjaufe, too er fo oiete 3at)re

oerfeeI)rt l^atte, alle (BemGinfd)aft auf unö toollte jeöe (Et)riften'
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fcele iDarnen, keinen $n^ über btefe untoirtlic^c SrfjrDcIIe 3U

fe^en. U)ir Ijatten genug 3U tun, 6en lieben alten lUann

3U befdjtDi^tigen, 6er fi^'s ni(^t nehmen lie^, uns r\o6) 3U

guter Ce^t öur^ ein üolljtänöiges 5ifül)jtü(f fatt 3U mad^en,

ja aud) alle unfere tEaf^en mit Brot, Käfe, gekochtem S^^^^
unb toas er fonft rou^te un5 ^atte, t)on3ujtopfen.

Das getan, ergriff er feinen Stab unb roanberte mit

uns 3um (Tore Ijinaus, roic fe^r toir it)n au^ bitten mod|=

ten, um3u6el}ren unb feine Kräfte 3U f(^onen. üielme^r Ijörtc

er nidjt auf, uns eifrig toegen unferes beffercn 5oi^tfeommens

3U beraten, unb tDÖtjrenb biefer Befpredjungcn Derlief ein

Stünb(^en nac^ bem anberen, es roarb tUittag, unb roir ht'

fanben uns in S^^cineder. f}ier 30g er mit uns in ein lDirts=

ijaus, lie^ auftragen, als ob roir uns für brei tEage fattcffen

follten, unb konnte fi^ enbli(^ nur fd)a)er entfdjlie^en, uns

bas Dalet 3U geben. no(^ brüdte er uns beim Hbfdjiebc

3tt)ei l}oIIänbifc^e Dukaten in bie ^änbe; roir aber fdjieben

mit Coronen ber Dankbarkeit oon biefem (Etjrenmanne unb

gelangten abenbs roo^lbeljalten nad) £eutoaarben, too roir

übernachteten.

J^ie näc^fte tEagereife brachte uns fpät in ber

^Dunkelfjeit naö] Dodum, aber es toollte uns

nid)t gelingen, l)ier eine Ijerberge 3U finben.

Überall, roo toir anklopften, beleud)tete man
uns forgfältig oon allen Seiten unb 30g bann

bie Sür uns oor ber Hafe ins Sdjlofe mit einem froftigen:

„(5e^t toeiter mit (Bott!" — (Es roar eine kalte, ftürmif^e

Hadjt; roir irrten umljer unb jammerten, bis roir enblid) bei

einem ^interljaufe an einen Stall gerieten, too ein Kned)t

nodf ben Dünger auskeljrte. Dergebens klagten roir auc^

biefem unfer £eib unb baten iljn, uns bie nod)t in feinen

roarmen Stall auf3unel)men; er fürchtete, fic^ baburd) Si^elt»

roorte bei feinem l^errn 3U ocrbiencn, unb uns blieb 3ule^t

nid)ts übrig, als uns Ijinter einer Sd)eune 3unä^ft bem

(Tore, roo es etroas Überroinb gab, 3ufammen3ukauern unb
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uns rc(^t I)er3lid) fatt 3U toeincn. Ratten roir eine tDetlc ge»

feffen, fo [prangen toir toieber auf unb rannten auf bem

pia^e ^tn unb l)er, um nic^t Dor ßxo'it 3U erftarren. (Es

roarb uns aber iraljrlic^ je lönger je übler 3umute.

Das roäljrte fo fort, bis nac^ lUitternadjt, roo roir Räber

raffeln unb ein Poftt^orn blafen Ijörten. (Eine Kutfd|e ^iclt

am Sore, unb au^ roir kamen I)inter unferer Sdjeune Ijer=

Dor, um 3U fel)en, was es gäbe? Bis bie tEorflügel unb

(Batter fi(^ öffneten, ftanben loir aus Cangeroeüe um ben

U)agen tjer, an toelc^em ber Sd)Iag oon innen aufgemacht

u)urbe unb oon tDeld)em ein lautes „löer ba?" an uns erging.

IDir fanben keine Urfac^e, unferer perfonen, Drangfalc unb

gegeniDärtigen Hot ein fjtlil 3U Ijaben, unb unfer untoillfeür»

lidjes 3äl)nefelappern legte genugfames Seugnis ein, ba^ mir

bie IDaljrljeit rebeten.

€s fanb fid) nun, ba^ ein ein3clner THann im tDagen

fa^ unb ba^ it)m unfer trübfeliger Suftanb 3U fjer3en ging.

Hac^bem er feinem Untoillen burc^ einige t)errt)ünf(^ungen

gegen bie I)artl}er3igen Docfumer £uft gemacht, uns um unferc

E)eimat befragt (freilid) modjten rooljl Pommern unb Kolberg

böt)mifd)e Dörfer für il}n fein) unb enbli(^ no(^ crfaljren tjatte,

ba^ unfer töeg 3unäd)ft auf (Bröningen ginge, fo überrafi^te

er uns burcf) bie roillkommene (Einlabung, 3U iljm in bie

Kutfd)e 3U fteigen unb ifjn bis 3U bem genannten ®rte 3U

begleiten. (Es üerfteljt fid) rooljl, bafe roir arme, erfrorene

S^luder uns bas ni(^t 3U)eimal fagen liefen. Der IDagen

rollte mit uns fort unb toir mußten unferm tDol^ltäter bie

gan3C Hadjt Ijinburd) alle unfere erlebten Sdjidfale er3äl)len.

lUit tEagesanbrud) fal)en toir uns nac^ (Bröningen oerfe^t

unb ber UTann im IDagcn fuljr feines tDegcs töciter, bod)

ni(^t, ol)ne uns 3UDor mit brci l)ollänbifd)en (Bulben befd)enlit

3U l)aben.

Xüir fallen il)m mit l}er3lid)em Danfee nad), oerfolgten

aber gleidjfolls unfere Strafe 3um anberen dore l)inaus, nad)=

bem toir blo^ unferen Brotbebarf erneuert Ijatten, unb erleb=

ten an biefem (Tage kein ferneres Hbenteuer, als ba^ roir an
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einem (Bittertore von einem barfd)en Kerle angerufen unö

uns fed)s Stiiber Sollgelb abgeforöert rouröen. Unfer pro=

tcftieren, öa& coir arme f(^iffbrüd)ige £eute feien, bie man ja

n)oI)I oerfc^onen merbe, I]aif 3U nid)ts; rolr courben in bie

Stube bes Soll^aufes gejerrt unb follten 3a^len. Hun toöre

bie Summe toof)! 3U erfdjtDingen geroefen unb meine Kame^
roben toinfeteri mir auc^ 3U, nur in ©ottes Hamen btn Beutel

3u 3iefjcn; allein biefer, famt unferem gan3en kleinen Reicf)'

tum, fa^ fo tief unb rooljl Dertoa^rt in meinen Bein&leibern,

bafe ic^ ein billiges Beben&en trug, il)n oor biefen Seugen

3um Dorfd)ein 3U bringen. Darüber fafeen toir Ijier u)ol)I eine

gute ^albe Stunbe lang, gleidjfam toie im flrrejt, unb es

coarb mit uns um bie fec^s Stüber kapituliert.

(Ban3 toie oom fjimmel kam uns jeborf) ein (Erlöfer in

ber perfon eines poftboten, ber 3U uns eintrat, toeil er ^icr

Briefe ab3ugebcn I^atte. (Er lie^ fic^ btn ^anbel oon beiben

Parteien umftänblid) oortragen unb fc^lug fi^, mt billig,

auf unfere Seite, roobei es bmn nidjt oljne eine noi^brücflidje

(Becoiffensrüge an btn unbarmf}er3igen Söllner abging. Diefer

aber blieb fteif unb unberoeglid) auf feinem 3oll=Reglement

unb feinen fec^s Stübern beftefjen, bis enblid) unfer eifriger

Saditoalter ben eigenen Beutel 30g, jenem bas tüeggelb l)in=

toarf unb nun uns triumpljierenb aufforberte, in (Bettes

Hamen unfcres IDeges 3U geljen. Das taten tuir benn au^,

o^ne es an unfcrcr Bebankung für feine (Brogmut mangeln 3U

taffen.

Hun aber gerieten mir in anbere Höte. lUeine beiben

Begleiter, ber angeftrengten lUärfc^c ungetDoIjnt, Ijatten bie

5ü^e Dollcr Blafen unb fanben fic^ auc^ anberioeitig unbe»

quem, fo ba^ mir's immer fd^toerer fiel, fie bts IDeges Dor=

oärts 3U bringen. (Bing id) meinen guten Scfjritt üorroeg

unb fa^ bann l^inter mid], fo wax ber eine nod) immer toeiter

als ber anbere 3urüdgeblieben. Bat ic^ fie, fid) 3U förbern:

— fie töollten nid)t, fie konnten nid)t; fie tceinten. (Es gebiet?

enblid) foroeit bamit, ba^ mein Bruber auf einem Dünger^'

f)aufcn am lOege fi^en blieb unb unter Ijei^en ürönen be»
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teuertc: je^t oermödjte er nidjt toeitcr, id| möchte nur meinen

löeg cor mi^ Ijingc^en; roolltc idj il)m von unfcrem (Belöe

nichts 3u6ommen lafjen, fo mödjtc es öarum fein. (Es fei

iljm oljneljin fo 3U Sinne, als muffe er ^ier fi^en bleiben

unb fjungers fterben.

lUeine Hngft toar unausfprcdjiidj. 3(^ loeinte mit i^m

um öie IDette; ic^ tröftete, i^ cerfprai^ itjm golbene Berge,

töenn er nur auffteljen unb es oerfuc^en u)ölltc, mit mir fort»

3u{}umpeln. Hur bis ans nä(^fte Dorf no(^ folltc er fi(^

fortf(^Ieppen, beuor es Hbenb toürbe, tHorgen töollten mix

ein 5^l)i^öDer& neljmen unb alles follte beffer roerben. Unter

fold)em kräftigen Sureben na^m i(^ i^n enbli(^ unter öie

flrme, Ijinfete mit i^m roeiter unb trug iljn meljr, als er ging,

bis roir unfcr ijcutiges abgefeür3tes Reife3iel erreid)ten. 26^

^ielt il^m inbes U)ort unb roir fuljren Don Dorf 3U Dorf,

bis mix ins ®Ibenburgifd)e feamen. Jjier aber nahmen loir

bie Ijalbe Poft unb errei^ten £überf; bo(^ griff bies fc^nellerc

unb bequemere 5ortfeommen auc^ fo geroaltig in unfere Reife»

Raffe, ba^ uns, roie fenapp toir's aud) unfcrem Hlunbe ab»

barbten unb kaum me^r als bas trodene Brot mit einem

löaffertrunk genoffen, enblii^ bod) ber le^tc 6rof^en aus

ben Ejänben 3erronnen toar.

ibas blieb 3U tun? 3(^ roanbte midj in Züb^d an einen

Kaufmann, fjerrn Sengbufd), ber mir, Don Kolberg ^er, bem

Itamen nac^ bekannt toar, unb erfud)te it)n, uns auf unfere

tcuergel}altene Safdjenuljr 3tDan3ig Saler Dor3uftre(fen. ^ier»

3U Eoar ber gute lUann aü6] rDillfätjrig ; w'ix konnten nun»

meljr mit ber poft nadj Stettin toeiterfaljren unb fanben ^ier

eine (Belegenljeit, bie uns oollenbs nad^ Kolberg förberte, too

toir in ber lUitte bes ITlär3 mit einem baren Kaffenbeftanbe

Don fiebcn (Brof(^en fedjs Pfennigen anlangten unb oon ben

Unfcrigcn mit einer ^r^ube, als u)ären roir Dom (Tobe auf»

crftanben, empfangen rourben.
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iünf n:age lang voax i^ im lieben Dater^aufc

,gctöcfcn unb oon öcr Itot kaum roicöcr ein

rocnig 3ur Besinnung gekommen, als f(^on

roieöer ein neuer Unglütfsftern über mir auf»

ging. Dznn ba t)ie& es: öie Unteroffisiere oon

unferem Bataillon, toeldjes öamals feine tDinter=(nuartierc

in Sorgau Ijatte, fjätten fi(^ bei uns eingefunben, um frif(^e

Rekruten in öiefem ifjrem Kanton aus3ui)eben. €ine

$(fjredcns3eitung für alle (Eltern jener 3eit, foioie für alles

iunge üolk, öas eine 5Ii"t6 fdjieppen konnte unö nidjt

mochte 1

Diefe entf(^iebene Abneigung öes Bürgers gegen ben

Solbatenftanb Ijatte aber aud) iljre genugfame Re^tfertigung

in ber ijeillofen unb unmen|d)li(^en Art, roomit bie jungen

Ceute beim (Efer3ieren, 3umal oon btn ba^u angcfteUten

Unteroffi3ieren, beijanbelt iDurben. Unter ben 5enftern itjrer

(Eltern fclbft, auf öffentlid)em markte, tDurben fie oon biefcn

roijen lUenfdjen bei foldjen (Einübungen mit Sdjicben, Stoßen

unb Prügeln aufs graufamfte mi^anbelt, — oft nur, um fie

bie Autorität fül)len 3U laffen, oft aber au^ toot)! in ber

eigennü^igen flbfidjt, oon ben flngeijörigen (Bc[d)enke 3U

erpreffen. (Es roar ein kläglid)er flnblirf, roenn bie ITlütter

bei foldjen Auftritten in Ejaufen baneben ftanben, meinten,

fi^rien, baten unb oon ben Barbaren raul) abgefüijrt tourben.

Klagen bei b^n (Dbern fanben nid)t ftatt ober tourben Der=

fpottet, benn biefc bad)ten wk iijre Untergebenen unb fa^en

mit kalter (5eringfcf)ä^ung auf alles Ijcrab, toas nidjt ben

blauen Rocf iljres Königs trug.

IDenn nun fd)on unfere Bürgerföljne [16) bamals fo un^

gern unter bie militärifdjc 5ii'^t2l beugten, fo roirb es um
fo begreiflidjer, ba^ bie jungen Seefaljrcr unter iljnen biefen

flbfd)eu in nod) oerftärktem ITta^e empfanben, je früljer fie

bereits ausroärts bie golbene 5reil)eit gekoftet Ijatten unb je

roeniger iljre f^antierung mit bem ge3rDungenen Solbaten=

bienfte übereinftimmtc. IDer es alfo irgenb Dermod)te, cnt3og

\i6) biefer Sklaoerei lieber buri^ bie $lud]t ins fluslanb unb
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ging öaöurd) öem Staate getoöljnlit^ für immer rerloren. Aber

aud) öcr ^anbelsftanb ^at es ftets fc!|mer3lic^ empfunben,

6cr \[6) nun für öie S^iffal^rt oft mit öen untauglic^ften

£euten bel]elfen mu^te.

^ättc id| felbft ni(^t auä) jenen tDibertoillcn gegen ein

fo gebundenes Zehtn fo lebhaft gcfüfjlt, als irgenöeiner

unter meinen Seefeameraben, fo burftc ic^ mic^ bo(^ f^on

um meiner kleinen Statur roillen ni(^t tauglich 3U einem

rcgelre(^ten Solbaten Ratten unb barum ftanb mir's and) nie

3U Sinn, meinem großen 5i^i^öi^i<^> fo f^l)^ ^ i^" ^^^ ^^^'

e^rte, in Reilje unb (Blieb unb mit bem Sdjie^prügel auf

ber S(f|ultcr 3U biencn. Denke man fic^ alfo m.cincn Sd^recCcn,

als ein gutmeinenber 5^^^"^ unter bem angekommenen IDcr«

berkorps (er fjiefe £em(fe) meinem üater insgeheim oertrautc:

fämtli(^e junge Burfc^en in ber Stabt, üon Dier3e^n 3ö^i^cn

unb barüber, toärcn bereits notiert, unb um elf U^r toürbcn

bie S^ore gefd)loffen, bie braudjbarften barunter aufgegriffen

unb glei(^ mit bem nädijten lllorgen nai^ Sai^fen auf ben

üiransport gegeben toerben.

3e^t töar es neun llt)r morgens, ^ier galt es bemnad)

kein Säumen; id) follte oorerft naä) ber ITlünbe flüchten unb

mid) bort cerbergen. Hur 3U balb kam auö) bortt)in bas

(5ef(^rei, ba^ alle Dorljerfagungen meines tüarners pünktlid^

eingetroffen unb bas ®rbonnan3i)aus bereits ooll oon neuen

Rekruten ftede. Iltein üater lieg mir burc^ eine oertraute

5rau fagen, bog aud) bei itjm genaue Jjausfu(^ung nad) mir

gef(^el)en fei. 3d) mödjte mic^ baljer ungcfäumt aufmachen

unb, 3rDei Titeilen roeiter am Stranbe entlang, im Dorfe

Borntjagcn bei einem mir namljaft gemad)ten Bauern, bem

3U trauen fei, eine einftmeilige 3uflud)t fu(^en. Do^ bicfer

gute Rat kam leiber 3U fpät; mein flufentljalt mar f(^on

uerraten

!

(BIei(^ am Hac^mittage 3eigtcn \i6) jene tDerber überall

auf ber IlTünbe unb umringten bas fjaus, toorin ic^ ftedte,

Don allen Seiten. 3d) geroann nur Seit, mic^ auf ben

ftodfinftern Boben 3U flüdjten, too id] in ber Hngft ein großes
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5i[c^erne^, bas an öen Sparren um^cr!)ing, über mir 3u|am*

mcn3og, fo öa^ ic^ meift darunter oerbcdt lag. Kaum toar

6ies ge[(f)e{)en, fo rüljrte fi(^ au(^ etroas auf öcr £eiter, bie

unter bas Dad) l)inauffü^rtc. (Es roar öer Unteroffijicr Sdjnell,

5er nun fein Seiteng etDeI}r 30g unb mit ber Spi^e besfelben

in allen IDinkeln blinb um^ertaftete. So ging er runb um
mic^ unb mein aufgetürmtes llelj uml)er, oljne mid) barunter

3U ocrmuten, obmol)! es mir nid)t gan3 b(tn Kopf oerbecfte

unb mir babur^ 6elegenf)eit gob, feine Betcegungen einiger^

mafeen 3U beobadjten. 3^ barf aber rootjl fagcn, ba^ mix

babei gor un^eimlit^ 3umute roar. 3nbes fanb er mid} nic^t,

unb aud} unten im £jaufe roarb id) ftanbtjaft oerleugnet.

Itun toar t)icr aber auc^ meines Bleibens nidjt länger.

Kaum graute ber Hbenb, fo madjte id) mid) in (Bottes Hamen
3U meinem Bauern auf ben Xöeg, nad)bem man mir einen

tüd)tigen Sd)iffs!)aucr 3U meiner Sid)erl)eit mitgegeben —
weniger oor meinen üerfolgern, als um mid) im StabtI)ol3e,

u)eld)es id) paffieren mu^te, ber tüölfe 3U errDei)ren, bie ba=

mals an ritenfc^en unb Diel) oiel Unglüd anrichteten. tDirfe=

Ii(^ roar es aud) ein rDa{)res U)oIfsroetter mit Sturm unb

Sd)neegeftöber, unb (Bott rnei^, roie blutfauer mir biefer IDeg

geroorben; benn un3äl)lige tUale brad) bas (Eis unter mir

ein, ober id) oerfanfe im Sd)nee, ba'^ id) ooUauf 3U tun Ijatte,

um nur allemal roieber auf bie Beine 3U feommcn. €nbli<^

am TITorgen erreid)tc id) meine 5i^ßiftatt unb t)iett mid) bort

3el)n ober 3tDÖ(f (Tage ©erborgen. Aber biefe bünfeten mir balb

roie eine t)albe (Etoigkeit, ebenforool)! roegcn bes gan3 unge=

rDoI)ntcn 5eftfi^ßns, als roegen ber ermangelnben Had)ri(^ten

Don l}aufe; bis mid)'s nic^t länger rul)en lie^ unb id) mid)

eines Hbenbs toieber aufmachte, um in meinem alten Quar»

tier auf ber tUünbe nad)3ufragen, ob id) mid) rool)! mit

einiger Si(^erl)eit roieber 3eigen bürfte.

Jjier lauteten inbes bie nad)ri(^ten fo roenig tröftlid],

ba^ mir nur bie forgfältigfte Derbergung übrig blieb. Dod^

roollte id) ni(^t gerne üon ber Htünbe rDeid)en, toeil näd)ftens

bie S(^iffat)rt coieber aufgellen konnte unb id) bann ^ier bei
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6cr ^anö voav, um mit irgcnbeincm abfcgclnöcn Sd)iffc ju

entkommen. lUit einem ötjnlidjen plane trugen fid| noc^

meljrere meiner jungen Kameraben; allein eben barum roaren

toir au(^ um fo geroiffer bereits na6) einigen Sogen oerraten

unb eine neue Hac^jagb roarb auf uns begonnen. lUitten

in ber Itadjt erroedte mid} ein leifes Klopfen an btn 5enftcr=

laben bes Kämmerc^ens, roo \ä) frf)Iief, unb bie bekannte

Stimme einer getreuen 5rauensperfon rief mir 3u: „'^oaä^im,

auf ! auf aus ben Gebern ! bie Solbaten finb roieber auf ber

IHünbe ! Den, unb ben, unb ben (bie fie mir bei Hamen

nannte) Ijaben fie fi^on beim S^ügel gekriegt. V[la6)\ ba^ bu

baoonkommft !"

TUan glaubt mir's roo^I, ba^ lä) flugs unb mit gleichen

Sügen aus bem Bette fprang. 3n ber Beftür3ung griff id)

nad) ben erftert beften Kleibern, bie auf ben Stüljlen um=

^erlagen unb bie i6) für bie meinigen Ijielt. So ftafjl id)

mid) alfobalb unb im fjembe auf bie Strafe Ijinaus, fc^üt=

telte meinen S^nb auseinanber, um mir baoon etroas über

ben £eib 3U toerfen, unb bemerkte nun erft mit Sd)reden,

ba^ mir nidjts als 5vouenkleiber in bie f}'dnbt gefallen roaren.

XDas blieb 3U tun? 3(^ toarf mir einen roten 5^iesroc! über

bie S(^ultern unb toar im Begriff, mid) mit bem Rcfte nod)

beffer aus3uftaffieren, als id) in meinem Hnpu^en t)ä^lid)

geftört rourbe.

(Es roaren bie Jjerren Solbaten, bie kaum 3e^n S(^ritte

Don mir um eine (Ede bogen. 3d) fud)te mein I^eil in ber

5Iu(^t! aber eWn baburd) oerriet iä) mid) unb t)atte alfo=

balb meinen alten lDiberfad)er Sd)nell nebft nod) ein paar

anbern auf ber 5^^fß l)inter mir. Titein £auf ging gerabes»

roegs na(^ einem im Jjafen liegenben Sd)iffe 3U, an beffen

Borb fie mir nid)t fo l)urtig nadjfolgen konnten. 3u mei-

nem (Blüde lag an ber anbzx<in Seite bes Schiffs ein Boot

befeftigt. 3d) fprang t)inein, fanb fogar ein Ruber barin

cor, löfte bas tEau, ftie^ ah unb lie^ jenen in eben bem

flugenblide bas Had)|et)en, als aud) fie enblid) bas üerbed

erreid)t Ijatten.
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Jcnfcits, in bzx lUaifeüIjIc, ging 16] an Zanb unb übcr^

legte nun ettoas ruijiger, was roeiter 3U tun fei. 3d) be=

fanö mi(^ fo gut als nadfenö in einer bitterlicf) kalten inär3=

nadit unb mu^te oor allen Dingen meine Blö^e 3U beiJen

ju(^en. HIfo toanberte id] getroft 3U öer nädjftgelegenen

J}ol3rDärterei (Brün^aujen, klopfte ben Betooljner (er tjic^

Kröffin) ^eroor, gab midj 3U erkennen unb bat um fluf=

natjme. Seine abfc^Iägige flnttoort burfte mi(^ nid]t be=

fremben, ba es ber3eiten Ijart oerboten mar, 5iü(^tlinge

meiner Art 3U ^egen, bie oietmeljr [ofort anget)alten unb

ausgeliefert toerben follten. 3dj bef(^ränkte bemna(^ meine

Bitten auf irgenbcine Kopfbebedfung unb ein Paar Strümpfe.

Der e^rlic^e Kerl rei(^te mir feine Sd|Iafmü^e oom Kopfe

unb ein paar l)öl3ernc Pantoffeln non feinen $ü^^n unb

fügte bzn Rat t)in3U, mi(^ eiligft 3U entfernen, roeil es auä)

bei it)m nichts roeniger oIs fidjer fei, ba er gleidjfalls einen

So^n im J)aufe Ijabe, bem, obtoo^I er krank unb elenb fei,

Don ben Solbaten na(^getrad)tet toerbe.

So aufs abenteucrli(^fte ausftafficrt, begab id) mid] nad)

ber lUaikü^Ie surüd, um eine anbcrtoeitige Suflut^t auf3u=

fuc^en. €s ftanb bort, roie [d\ rou^tc, ein alter S(^iffs=

rümpf ^0^ auf bem Stranbe, ber im Sommer als ein Bier=

f(^ank benu^t 3U roerben pflegte. Hn biefem kletterte id)

l)inan, flieg oben burc^ bas Raudjfanglod) unb budte mi(^

ba üor ber Kälte in einen tOinkel 3ufammen. Darüber ging

enbli(^ bie langroeilige nad)t 3U <inbi. IKit bem erften

Dämmerungsftral)le glofterte iä) Don meiner fjod)rDartc l)crab

überall uml)er; unb ba nac^ ber Rtünbe t)inaus alles rul)ig

f(^ien, fo roagte iö) mid) ^eroor, fud)te mein üerlaffenes Boot

roieber auf unb ruberte mi^ leife 3U einem Sd)iffe l)eran,

bas nad) Königsberg gel)örte unb Don Sd)iffer l^einrid)

(Beer^ gefüt)rt tourbe. Diefer gute tUann nat)m mi<i\ toillig

auf unb l)ielt mid) länger als Dier3et)n Sage bei fic^ Der=

borgen.

Dcnnod) konnte I)ier meines Bleibens nid)t etoig fein.

(Es toar mir bal)er eine errDÜnfd)te Seitung, ba^ ein Kol=
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bcrgcr S(f^iffcr namens lUartin Hlbrcdjt, 6er b\ä)t neben uns

Dor Hn&er lag, am näc^ften lUorgcn mit Ballaft nad) Dan3ig

aus3ugcl}en gebenfee. 3u öicfem Schiffe fütjrte mid) um
lUitternai^t mein 5ifßunö (Bcer^ in aller Stille, ttleinc

ganje Reifeausrüftung beftanb in einem Bünöelc^en mit

^emöen unö anberen feieinen Hotroenbigfeeiten, toeldjes meine

lUutter mir unter ber V}anb 3ugef(^i(ft ^atte. Sobalb 16)

an Borb I)inübcrge[ticgen roar, banfete i(^ meinem freunb»

Ii(^en Befd^ü^er 3um Hbfdjieb mit einem roarmen ^änbe=

brud, bat ifjn, meinen beforgten €ttern meinen (Bru^ unb

£ebeu)oI)I 3U bringen unb lie^ nunmefjr meinen guten ober

böfen Stern toeitcr toalten.

Huf bem Sd)iffe roar alles ftille. Hiemanb I)attc mi(^

roal^rgenommen. 3(^ öffnete bie Dorberc Kabelgats=£ufee,

rutf(^te I)inunter, machte bie £ufee Ijinter mir 3U unb fuc^te

mir auf bcn Sauen unb Segeln, bie ^ier öcrroa^rt lagen,

ein Ruljeplä^djen. Balb aber überlegte i&i, ba^ biefer Der»

fted mit (Eagesanbrui^ auö) fofort oon lUenfdjen mimmeln

tDÜröe, bie 3U ber oorljabenben flbfaljrt Segel unb anberes

3ubef)ör baraus ^eroorlangten, roo es btnn garftig für mi(^

ablaufen könnte. 36) cerfudjte es alfo, mid} bnxä) taufenb

(Begenftönbe, bie Yiö) mir Ijinbernb in ben U)eg ftellten, tiefer

in ben Raum l}inab3uminieren. (Es glüdte mir enblid) ba=

mit: aber 3U gleicher Seit l)örte id) I)inter bem Ballaft ettoas

rafdjeln unb flüftern, bas mir unljeimlid) üorliam. (5Ieid)=

rootjl lirod) id) no^ roeiter Ijeran unb unterfd]ieb balb menfd)=

lid)e Stimmen, bie mir, je länger id) fie bel)or(^te, um fo

bekannter Dorfeamen. Kur3 es gab Ijier eine gan3 unoer^

mutete (Erfeennungsf3ene 3tDif(^en mir unb elf anbern jungen

Seeliameraben, roeldje gleid)e Hot unb gleiche Ijoffnung ^ier=

f|er 3ufammengebrad)t tjatte.

5ür ben Hugenblid tjielten toir uns ^wax geborgen:

aber unter S^^^^ ^^^ Sagen Ijatten roir nun 3U erioarten,

ob bas Sd)iff cor feiner Hbfa^rt ni(^t nad) uns 5Iü(^t*

lingen oifitiert toerben bürfte? 3n3tDif(^en brad) ber tEag

an unb am Borbe roarb es über unferen Köpfen lebenbig.
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tDir untcrfdjlcöcn öeutlid), roic man flnjtalten ma(^tc, in

See 3u gelten; ja, ein roenig fpöter fpürten u)ir, mit fteigen»

öer Suube, bas Schiff in Belegung, öann öas flnfdjlagen

öer Branöung an öic Seitenborbe unö enöli(^ aud) öen Hb»

gang öes Cotfen, öer uns 3um fjofen hinausbegleitet ^attc.

Da auä] 6er löinb gut [ein mugtc, fo glaubten toir, na(^

Dcriauf con nodj einer Stunöe, rocit genug von Kolberg,

bas uns ein Si^redensort gemorbcn, entfernt 3U fein, um
uns roieber ans lEagesIicijt tjcroortoagen 3U bürfen. IDir

festen alfo bie £eiter an, fc^oben bie groge £ufee auf unb

traten rootjigemut auf bas üerbed Ijcroor.

Das (Erftaunen bcs Schiffers über unferen unerroarteten

Hnbli(f feanntc feeine (Brensen; aber au(^ non feinem Dolfee

mußten felbjt bie, u)eld)e r)iellei(i)t um bas (Be^cimnis tDU^=

ten, fi^ billig üeriDunbern, ba^ toir uns, iljnen unter ben

Jjänben, in unferer Hn3a!}l oerboppelt Ijatten. (Eines be|on=

bers frcunblidjen (Empfangs tjatten roir uns inbes nid)t 3U

rühmen. Der Kapitän, ber nur feine fd)roere Derantmort»

Uc^feeit ertDog, tobte roie befeffen. „Könnt' i(f| nur gegen

benlDinb anfommcn !" rief er, „id) brä^t' eu(^ alte auf ber

Stelle nad) Kolbcrg 3urücf unb madjte rein S(^iff. Aber

iö) toeiö barum toot)I, roofjin irf) eud) ab3uliefcrn l^ahz." —
Sugleid) üerbot er feinen £euten aufs ftrengfte, fid) um uns

3U kümmern unb uns toeber (Effen nodj n^rinfeen 3U reidjen.

Sroar roarb es mit biefem Befetjle nid)t fo gar genau

genommen unb unfere 51'^eunbe ftedten uns immerfort cttoas

Don iljren lUunbportionen 3u; allein ha töir oolle ad)t tEage

in See blieben, fo litten roir gteid)U)ot}I graufamcn junger

unb Dürft unb tnaren barum oon fjer3en frot), als enblid)

bie Hnker im Dan3iger ^Q^i^'J'offer fielen. f)ier beutete ber

Sdjiffer feiner lUannfdjaft in unferer (Begentoart (unb alfo

aud) rDol)I ni(^t otjne geljeime Hbfic^t) an: „(Er gel)e in bie=

fem nämlii^en Hugenblide an £anb unb na(^ Dan3ig 3um
preu^ifdjen Refibenten, um iljm uns Deferteure an3umelben

unb uns in feine J}änbe 3U überliefern. Bis baljin follten

fic uns an Borb fefttjalteti unb mit £eib unb £eben für uns
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cinftcfjcn." Dcrgcblidj tDanbtcn jic i^m ein: „Die Partei fei

gar 3U ungleich, 6a il)rer nur fünf lUann, roir aber 3tDÖlf

Köpfe ftarfe toärcn." — „IDas feümmert's mid)?" roar feine

RnttDort, „unö rocnn es au(^ Vfloxb unb (Eotf(^Iag gibt, fo

la|t fic ni(^t laufen \"

Das ^ie^ nun tDoI)I 6eutli(^ genug: 3mmer{)in, lafet

fic laufen 1 — Kaum ^attc er anä) nur ben Rüden getoanbt,

fo ntad)ten toir uns 3um flb3ugc fertig. 3um S(^ein gab es

3tt)if(^en uns unö öem Sd}iffsoolfe ein unbebeutenöes unb

unblutiges Jjanbgemenge, roorauf mir unferes IDegs gingen,

uns fofort über bie lDeid|feI fe^en liefen unb längs bem

Seeftranbe bie Richtung nac^ Königsberg einfdjiugen. So

mochten rcir ein paar Stunben mader 3ugefdjritten fein, als

mir bert IDeg 3U bef(^merlid) fanbcn unb barum gern auf

ben öorfd)Iag einiger ©cfötjrten ^örten, bie ifjn früher fdjon

meljrmals gema(^t Ijatten unb bas 5oiftfeo"i"ißi^ o« ber an^

bcrcn Seite ber Itetjrung, längs bem frifc^en ^aff, als an=

genetjmer unb gemäd)lid)cr priefen. SogIei(^ fdjiugen mir

uns nad) biefer Seite Ijinüber unb entgingen baburd], otjne

es 3U a^nen, einer (Befa{)r, bie bas bisl)erige Spiegelfedjten

Iei(^t in bitteren (Ernft oermanbelt [iahen mürbe.

Denn feinerfeits ):iattt ber Kapitän in Dan3ig ni6)i um=

tjin gekonnt, feine Pfli(^t 3U tun. U)ir maren gefudjt, Dcr=

mi^t unb auf fernere Hn3eige bei ber (Drtsobrigfeeit fofort

oerfolgt morben. (Ein Kommanbo oon einigen Dan3iger

Stabtbragonern fe^te uns längs bem Seeftranbe nadj unb

mürbe uns gar balb eingcljolt traben, menn mir uns nid)t

bereits lanbeinmärts gelenkt Ijätten. So oerfefjlten fie uns

unb keljrten unnerridjteter Dinge nad) Dan3ig 3urüd, mäl)=

renb mir oljne meitcre Hnfed)tung Königsberg erreid)ten unb,

üor meitercr (Entbedung fidjer, uns im (5emül)l biefes leben=

bigen f)anbelspla^es oerloren.
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J^s traf fid) jel}r gelegen, ba^ es t)ier, bei eben

tDieber eröffneter Sc^iffal^rt, ITlangel an unter»

Ijridjtctcn Seeleuten gab, öic als Steuerleute ge»

ibraud)t rocröen konnten. Da^cr mäljrte es

kaum 3rDei oöer örei Q^age, bis toir uns famt

un6 fonöers, unö meift in jener (Eigenfdjaft, mit Dorteil

angebrad)t Ratten. 3d| fclbft fanö einen pia^ als Steuer»

mann auf einer feieinen 3ö<^t Don fünfsig £aften unb fünf

lUanu (Equipage. ITIein S^iffer tjie^ Berenb Jansen unb

mar mit einer £abung £janf na(^ 3rrDin in lDeft=Sd)ottIanb

beftimmt; folltc aber, um öie fran3öfif(^cn Kaper 3U oer»

meiöen, oben ^erum öur(^ öie Horbfee unb bie ©rfeaben

fteuern.

U)ir gingen unter Segel; aber fc^on im Sunbe erlebten

toir bas Unglüd, öa^ bas eiferne Banb eines töafferfaffes

beim Serfpringen öem S(^iffer Don hinten gegen bie IDabe

fd)Iug unb baöurd] bas Bein fo ijeftig gegen eine f(^arfe

fjolsede f(^Ieuöerte, ba^ roir il)n in bie Kajüte tragen mußten

unb er an bem Sdjaben mcljrere lUonate lang bas Bett 3U

tjüten I)atte. Da nun er fo toenig als einer unferer lUatrofen,

an tDeId)em fi(^ balb ein oenerifc^es Übel offenbarte, auf

öem Ded ausbauern konnte, unfer St^iffsjunge aber (eigent»

lic^ ein oerborbener (Eifd)Iergefelic) bei bem geringften Sturm»

roetter mit Seekrankljeit 3U tun I)atte; fo beruhte nunmeljr

bie 5ül)rung bes Schiffes ein3ig auf mir unb einem Hta»

trofen; unb iÖ) barf tooI)I gefteljen, ba^ mir bei ber Sadje

nidjt gar 3U tool)! 3umute tourbe.

3n ber Sat gel)ört aud) bie Sd)iffal)rt in biefen (5e=

tDÖffern, sroifdjen Sd)ottIanb unb ber 3nfel £eu)is unb ben

übrigen 3al)Ireid)en ^ebriöen Ijin, 3U btn gefä^rli(^ften, bie

es geben kann; ni(^t nur bes engen 5ttljru)affers 3tDif(^en

bzn 3nfeln unb ber oielen Küppen roegen, fonbern Ijaupt»

fäd)Iid| toeil tjier fo ftarke Strömungen geljen, ba^ es oft

überall branbenb auff(f)äumt unb nid)t anbcrs ausfielt, als

ob alles rings umljer bidjt mit blinbcn Klippen beföt roäre.

no(^ unglüdli^er aber ift es, ba^ bie Ijollänbifi^en See»
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karten, öeren roir uns bamals allein beöicncn konnten, liier

burd)aus un3UDerIäffig finö unb jebcn flugenblicf irrefüljren.

Das begegnete öenn auc^ mir, unb fo barf man fid) benn

ni(^t rounbern, bog i(^ Ijier enblii^ gar ni(^t me^r aus ober

ein CDU^te.

3n biefer Bebrängnis kam uns ein englifd)cs Sdjiff 3U

(Befidjt, roeldjes 3irifi)en 3tDei I^otien £anbfpi^en i)crDorfegelte

unb Don tt)el(^em id) ridjtigeren Befc^eib 3U erlangen tjoffte.

3n biefer flbfi(^t ri(i)tete id^ bie Segel nadi jener Seite ^in,

inbem ic^ 3ugleic^ bie preu^ifc^e 51099^ aufftedte, roelc^e be»

feanntlidj roeife ift unb in ber lUitte btn fd)tDar3en Hbicr

fü^rt. Hber auc^ bie fran3Öfifc^e Slogge ift oon roeifeer

5arbe; unb ba fi^ bei bem mäßigen löinbe bie meinige 3U

menig entfaltete, um ben Hbler anftatt ber £ilien erbliden 3U

laffen, fo toarb i^ oon bem (Englänber für einen fran3Öfifd)en

Kaper angefe^en, unb er fe^te bei bem ftillen IDetter fo oiel

Segel auf, als fein Schiff nur tragen konnte, um mir 3U ent-

gegen. 36) tat besgleid)en, um 3ogb auf i^n 3U ma^en; unb

fo mad)ten loir uns beiberfeits Hot unb ITlü^e, bis 3ule^t

nadjmittags ber IDinb DÖlIig erftarb, als id) nur nod) eine

kleine Diertelmeile oon bem 5Iü(t)tling entfernt toar.

IHeinen Sroed oerfolgenb fe^te 16) nunmeljr mit f)ilfc

meines tUatrofen unb b^s 3ungen bie JoUe aus unb Iie§

mi^ Don i^nen an ben fenfeitigen Borb I)inüberrubern. flis

Dorroanb meines Befud)es follte mir ein mitgenommenes

feeres IDafferfaß unb bie kleine Hotlüge bienen, ba^ uns unfer

{Erinkioaffer ausgegangen. IDir kamen bem Sd)iffe aud)

glüdlic^ 3ur Seite, roo loir mit üeriounberung alles 3um
®efed)te in Bercitfdjaft fanben, roä^cenb fie felbft, beim

näl)ern flnblid oon uns brei Köpfen, über i^re ausgeftanbene

5urd)t lad)en mußten.

ITleine Bitte um frif(^es TDaffer fc^ien unoerbäd)tig unb

fanb roilligcn (Eingang. Unter ber Seit aber, ba^ es ge»

3apft unb in mein $a^ übergefüllt rourbe, naljm i(^ bie (5e=i

legenljeit rDoljr, gan3 unbefangen naäi bem Hamen biefes unb

jenes £anbcs, bas uns eben im {5efid)te lag, 3U fragen. So
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crfuljr id), ba^ bort I)inau$ Kap (Eantrie, Ijicrtoärts aber öic

3nfel £amlad) gelegen fei. 36) mar nun 3U meiner gro|en

Bcruljigung toieöer orientiert, o^ne mir öie arge Blö^e ge=

geben 3U Ijaben, meine UntDiffen^eit ein3ugeftel)en.

3rrDin, unfer Beftimmungsort, liegt im Orunöe einer

tiefen runöen Bud)t, in tDeldje, als toir itjre ^ö^e erreid)ten,

ein Sturm aus Horbroeft geraöc Ijineinblies. Da fie mir

öur(^aus unbekannt roar, bekanntlii^ aber f(^Ied)ten Hnfeer=

grunö Ijat, fo roäre es üertoegen geroefen, mid) bei öiefem

IDinöe un6 IDetter in fie ^inein3utoagen. 36) jteuerte alfo

gegen öie 3nfel flrron, um öort oielleidit eines £otfen ))ah-

Ijaft 3U roeröen; allein vergebens fereu3te id) stoei ?Eage um»

\)tx. lUeine roei^e S^^^BQ^ [pielte mir abermals 5en Streid),

ba^ alles auf öer See cor mir flot) unö oom Zanbt nic=

manö fid) 3U mir tjeranroagte, toeil id) für einen 5i^a^3ofen

geljaltcn rouröe. 3ule^t nö^erte ic^ mid) öem Strome Don

Port=(5Iasgou3, unö I)ier gelang es mir bann, einen £otfen

3U finben, ber mic^ nad) 3rroin bra(^te.

36) berüt)rte nur feur3, ba^ mix, nadjbem aud) unfer

Schiffer toieber auf bie Beine gekommen, Don I)ier mit Ballaft

unb unter neutraler 5^Q99^ Tia(^ ber 3nfel Hoirmoutiers

an ber tDeftIid)en Küftc oon 5ranferei(^ gingen, too toir eine

Cabung Seefal3 einnat)men unb uns bann nad) Königsberg

auf ben Ejeimroeg mad)ten. £eiber konnten toir's im Kanal

in ber nät)e oon Dooer nic^t oermciben, nad) unb nad) mit

fieben englifd)en Kapern 3ufammen3ugeraten. Hlle biefe

Sd)nappi)ät)ne — Kerle mit rDaf)ren <BaIgcnp^i}fiognomicn —
ftiegen 3U uns an Borb unb rou^ten in allem, toas iljnen

anftanb (unb il)nen ftanb faft alles an\) reinen Sif(^ 3U

machen: Keffel unb Pfannen, Sauroerk unb losgebunbene

Segel, Seekarten unb Kompaß mußten mit if)nen toanbern.

Was ber eine uns lic^, ba^ nal)m ber anberc. ^a, cnbli(^

3ogen fie uns fogar bie Kleiber oom £eibc.

lüir l)atten thtn Dooer gegenüber beilegen muffen, als

mir, bei bem legten unertDÜnfd)tcn 3ufprud)e foI(^er Rrt,

einer oon biefen Saugenidjtfen, 3ubringlid)er als bie übrigen



alle, öic langen S(i)ifferI)o[en oon öcn Beinen jtrciftc. Das

f}ätte id) oerj(:^mcr3en mögen; aber bei 5er (Belegen^eit fiel

i^m aud) ein IXotpfennig oon etroa 13 Rubeln in 6ie flugen,

öie iä) ins tjemb eingenäljt Ijattc unb Ijier für fidjer genug

Ijielt. Kaum aber errei^te ber füfee Son bes Silberge&Iappers

fein ®I)r, fo griff er gierig 3U, l)ieb mit feinem Jjauer

mir ben ^emb3ipfel com £eibc, 3äljlte feine Beute über

unb trieb bie britifdje (Bro^mut fo roeit, mir baoon einen

Rubel 3urüd3ugeben. Dabei oerbot er mir, bicfen bem Schiffer

3urü(f3ufteIIen, tcelc^em, feiner IUeinung nad), ber gan3e

5unb tDoI)! eigentlich geljören mö(^te.

3d) roar aber über biefe Beljanblung berma^en erbittert,

ba% id} augenblidli(^ bas Ruber aufI)oItc, bie Segel ah=

braute unb, ba ber lüinb füblic^ toar, na^ bem £anbe 3U»

I)ielt. „tDas foll bas bebeuten? IDo l)inaus?" fragten bie

Kerle, bie mir ouf bem Derbed am näc^ftcn ftanben. —
„IDo Ijinaus?" antroortete iä\, oon ber inneren tDut über»

meiftert, „gerabestoegs na(^ Dooer, too il)r Sd)elmgc3üd|tc

no(^ Ijeute am Iid)ten (Balgen baumeln follt !" — $iuQ5 kam
auf biefe Droljung bas gan3e päd aus Kajüte, Roof, Kabel=

gat unb Raum, too^in fie fic^ 3um Rauben oerteilt Ratten,

im bidjten Kreife um mid) l)er 3ufammen. So oiel i^änbe,

fo oiel piftolen tourben mir au(^ an b^n Kopf ober Jjauer

auf bie Bruft gefegt; bod| fc^o^ ober ftac^ niemanb. Da»

gegen riffen fie mic^ bei b^n fjaaren aufs Ded nieber, einige

Ijielten midj an Kopf unb 5^0^" feft, anbere fc^Iugen mit

ben flachen Klingen auf mxä} brein, ba^ mir fc^icr Jjören

unb Seljcn oerging. (Jnbli(^ roolltcn bod) bie Barml}er3ig=

ften meine tceitere lTli|l)an5Iung nic^t ge[tatten; boc^ ging es

ni^t oI)ne einige 5u6tritte ab, unb einer, ber mir nun no(^

bie Stiefeln üon b(tn 5^6^" 3og, f^^iug mir fie 3um Be»

fc^Iuffe um bie ©Ijren, 30g fie felbft auf ber Stelle an unb

machte fidj barauf mit feinen feinen (Befellen, 3ufammen brci»

3el)n an ber 3a^I, an Borb i^res Kaperfdjiffes 3urüd.

lUein Suftanb toar fo jämmerlid), ba% unfer Sd)iffsDoI6

mi(^ für I)alb tot in meine Koje trug. Hic^t genug aber,
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ba^ idi, 5er ic^ Tnid) feaum regen konnte, öer Regierung bes

Sd^iffes abging, foiiöcrn nun cut[tanö aud] in 5er nädjften

Ilac^t ein Sturm, gegen öcn öie übrigen fid) 3U jdjrDac^

füllten, 5ic Segel ein3unel)men. Dies ijatte 5ie S^Igc, öa^

balö au(^ 5er grofec ITlaft brad) unö mit feiner ganjcn

(EaMage über Borb ging. Hun trieben mir, als ein lOrad,

in 5er See, un5 t)ätten roafjrfdieinlid) unferen Untergang ge=

fun5en, roenn nidjt tags 5arauf eine IjoIIän5ifdjc ß^*^^^'

S^ut)t in unfere Hälje gekommen un5 bereito^illig gercefen

tDÖre, unfer Sdjiff na^ 5em tEejel un5 oon 5ort nad) IUe=

5emblt)k 3U f(^Ieppen, mo fid) 5ie bequemfte (Belegenl)eit fan5,

es töic5er 3U üermaften unö in fegelfertigen Stanö 3U fe^en.

Is es 3ugerüftet roar, füf)ttc iä) midj nod) 3U

ferank un5 elenö, um toieöer mit an Boro 3U

,gel)en. 3d) mugte alfo in lTIe5embIt)k 3urüd»

bleiben un5 begab mid] 5ort 3U einem Kompaß»

ma^er, öem i(^ feine Kunft grünblic^ ablernte,

un5 5iefe ift mir in 5er 50^9^ ^^^ großem ITu^en geroefen.

3ugleid) fd)rieb id) in meine ^eimat un5 erl]ielt au(^ bal5

eine Huffor5erung von meinem öater, ungefäumt na^ KoI»

berg 3urüd3ufeommen. Die ©efatjr, 3um Solöaten ausge=

I)oben 3u roerben, fei je^t nid^t 3U fürchten, 5a er als

Bürgeraöjutant fid) 5cn 5ßftiiii9skomman5anten d. ^er)5en

befon5ers geneigt roiffc un5 5a^ es mel)r als eine IDeife

gebe, 5em Daterlan5e rec^tfdjaffen 3U 5ienen. Hber5em fei

es feljr toa!)rfd)einlid), 5a^ 5er 5^ftung binnen 6ur3em eine

Belagerung oon 5en Ruffen beDorftän5e. €s fei alfo 5as

beftc, öa^ ic^ nad) I^aufe käme, um mit meinen (Eltern 3U

leben un5 3U fterben. Sdjiüge id) jeöod) 5iefe (Ermaijnung

in 5en VOinb, fo möd)te id| aud) fernerl)in nimmer toagen,

mid) feinen SoI)n 3U nennen. Kur3, neben 5em glüt)en5en

Patriotismus, 5er fein i}er3 befeelte, fi^immerte immer5ar

nod) 5ie Beforgnis t)in5urd), 5a^ ic^ meiner alten Begier5e

nac^ Hbenteuern t)ier in J)onan5 abermals 5en 3ügel f(^ie^en

laffen unö mit Ieid)tem Sinn in öie toeite XDelt ge^en möchte.
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Was blieb mir unter Me[en Umftänöen anöers 3U tun,

als mid) unoersüglid) auf öas Sqiff eines Canösinannes 3U

fc^en, öer 3U flmfteröam lag un5 unter Bändiger 5^099^

fu^r, unb CS fo ein3urid)ien, bog idj auf öer Kolberger Rcebe,

im üocüberfaljren, oon iijm an Zanb gcfd]ic!t murbc. Drei

ober Dier IDodjen öarauf begann bie erfte, Don bcm ruffifdjen

©cncral palmbod] geleitete Belagerung meiner Daterftabt.

llun ift es befeonnt, ba^ f(f)on oon alten Seiten Ijer bie (Ein=

cool^ner von Kolberg burd) it)ren Bütgcrcib oerpflidjtct finb,

3ur Derteibigung ber S^ftung £eib unb £cbcn, (But unb

Blut baran3ufe^en. Sic blieben alfo aud) bei biefer (Bc=

lcgenl)eit, als braüc Preußen, nidjt Ijintcr iljrer Sd)ulbig&cit

3urüd. ITleines Daters poften infonberljeit forberte, ba^

er in biefer Seit ftets um bie perfon bcs Kommanbanten

fein mu^te; unb roo er roar, ba mar aud) id), um il)m, als

ein flinker unb rüljriger junger nicnfd), 3ur f^anb 3U geljen.

Der alte roaderc {)ei]ben fal) meinen guten tDillen; unb

bas gen3ann mir fein IDol^lgefallen in bcm Iltafec, ba'Q i^

beftänbig in feiner tTälje fein unb bleiben mu^te. 3d) konnte

fold)erge[talt für feinen 3rDeiten Bürger=flbiutanten gelten

unb U3urbe oftcrmolen auf ben löällen von iljm gebraucht,

feine Befeljle nad) entfernten poften 3U überbringen. 3n

ber Sat roar bies eine gute Dorfdjule für mid), um 3U lernen,

toas unter foldjen Umftänben 3um 5^ftungsbienftc geljört;

unb bie £ektion ift mir no6^ im fpöten Hlter trefflid) 3ugutc

gekommen

!

lUan loei^, bajj biefe Belagerung, obgleid) ernftlid) genug

gem.eint unb mit überlegener Kraft begonnen, bcnnod^ bur^

bie (£ntfd)loffenl)cit unferes flnfüfjrers unb feine gefd)idtcn

©egenanftalten frudjtlos blieb unb ba^ bie Ruffen, nadjbem

fie eine Iltenge puloer unnü^ oerfdjoffcn Ijatten, nad) einigen

lDod)en töieber ab3iel)en mußten. Sobalb aber aud) nur

ber pia^ loiebcr frei geworben, toar bort meines Bleibens

nid)t länger, 3d) mad)te eine 5ol)rt nac^ Hmfterbam, üon

ber id) l)ier nid)ts Befonberes an3ufül)ren ^ahQ, unb traf t)ier

toieber mit meinem alten rc)ertgel)altencn Kapitän 3oad)im
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Blank 3u[ommen, öcn id) öor brei 3a{)ren ungern oerlaffcn

t^atte. <Er {)atte gcraöc eine neue Reife nad) Surinam cor,

mo es benn keines langen 3ureöens bei mir beburfte, um

auf feinem Skiffe meine alte Stelle als Steuermann an»

anjuneljmen.

3 irar gegen (Euöe De3ember 1758, als mir,

mit einer großen Slolte von Kauffatjrern un6

unter Bebedung oon brei tjollänblfcfjen Kriegs«

if(^iffen aus bem 'üejel mit einem tüd)tigen

Sturm aus tlorboften in See gingen. Allein

es gibt fo mancherlei Üer3ug unb Befd)U}erbc, \i6) — 3umal

bei bzn langen IDinternäc^ten — im ©cbränge einer fold)en

3al)lreid)en Konooi 3U befinben, bog roir uns bie erfte befte

finftere Hadjt 3unu^e ma(f)ten, uns tjeimlid) üon unferer

(ciftigen Begleitung ab3u5rü(!cn unb uiifer l)eil in uns felbft

3U fuii|en. Der anljaltenbe günftige IDinb lieg uns aud)

balb einen roeiten Dorfpruug geiDtnuen; fo ba^ wir binnen

Iiur3em bie öftlidjen Paffattüinbe erreidjten unb bie gefamte

5al}rt oom Hiejcl bis in btn $hi^ von Surinam, — eine

StrccEe oon 3tDeitaufenb tlleilen — in ber ungeroöljnlid)

kur3en 3eit oon 3tDan3ig (lagen 3urüdlegten.

Hleine Befdjäftigungen an biefem unferem Beftimmungs«

orte roaren bie nämlidjen, bie id) fd]on frül]er angefül^rt Ijabe.

3d) befufjr beibe Ströme in ber Kolonie, oerfal) bie pian=

tagen mit ben bebürftigen flrti&eln unferer £abung, unb

brachte oon bort eine neue Küdfal|rt an 3uder unb Kaffee

3ufammen. Dies fe^te mid) nun mit einer tlTenge Plantagen»

birekteurs in Dcrbinbung, bie großenteils meine näfjercn

ober entfernteren £anbsleute roaren unb mir fämtlid) oiele

Ciebe unb (Büte erröiefen. 3l)rer unbegren3ten (Baftfrcunb»

lid)feeit banke id) bie oergnügteften Sage meines £ebens, bie

unftreitig in biefen ad)tmonatigen flufentl)alt in biefer Kolo»

nie fielen.

Huf unferer l^eimfa{)rt nad) flmfterbam l)atten coir einen
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bcr üGrmögenöften piantagenbefi^er an Boro, 6en 5ie Scl)n»

fud)t nad) öem Datcrlän5i|d)cn fjimmel 3urüct naä) (Europa

trieb. (Er ^ieg pol ad, roar ein geborener IDtcner unb in

feiner 3ugenb als gemeiner Solbat nad) Surinam geraten.

(Blüd unö tEätigfeeit Ijoben i^n Ijier allmäljlic^ 3U einer

glän3cnben £age empor. €ine öer größten Kaffeeplantagen,

genannt „ber IlTaas=Strom" unb am Kommenberopue ge»

legen, roar fein (Eigentum, bas er unlängft feinem aus (Europa

3U fi(^ berufenen Sd)U3efterfol)ne 3um (Befd)cnk übergeben

f|atte. Itic fal) idi einen rüljrenberen flnblid, als roie i^

i^n Don bort in unferer Sdjaluppe an Borb abl)olte. Hlle

SMaoen ber Pflan3ung, oierljunbert Fiänner, XDeiber unb

Kinber an ber 3al)l, Ratten fidj cerfammelt, um iljrem alten

gütigen f)errn bas £ebetDot)l 3U fagen. Sie fielen rings um
il^n nieber, roeinten, umfaßten feine 5^6^ unb f}'änb<i unb

umklammerten feinen £eib, als röollten unb könnten fie

i^n nimmer üon fi^ laffen.

Sobalb roir unter Segel gegangen toaren, erfud)te uns

fjcrr polad, bem Sdjiffsoolfee bekannt 3U madjen, ba^ er

bemjenigen, ber iljm 3uerft anfagen könne: er fel)e europöif^e

(Erbe — ein (Befdjenk oon fünf3ig Dukaten 3ugebad)t l^abe.

Diefe ITadjrid^t oerbreitete unter allen eine gefpannte Auf»

merkfamkeit; unb ber IDetteifcr, eine fo leid)t 3U ücrbienenbc

Beloljnung cor b^n übrigen baoon3utragen, roud)s mit jcbem

^age, ber uns unferm Ijeimatlidjen (Erbteile nöljer brai^te.

Selbft als roir, in ber ad)ten IDoc^e unferer $a):ixt, unferer

Sd)iffsred)nung nad), biefes Siel errei(^t 3U l)aben glauben

burften, blieb bennod) eine UngetDifel)eit oon einem Du^enb

irieilen übrig, ba, rote bekannt, in jenen Seiten bie genaue

Beftimmung ber 3urüdgelegten £ängengrabe me^r auf einer

mutma^lid)en Sd)ä^ung, als auf aftronomifc^en Bered)nungen

ober ber Sid)erl)eit ber Seeul)ren berul)te.

3c^t Eoimmelte es fd)on feit einigen Sagen auf unfern

ITlaften unb Stangen oon IITenfd)en, bie mit angeftrengten

Bilden nad) (Europa ausfd)auten. (Eines nad)mittags, als

id) meine Waii^ ht^nb'iQt Ijatte unb e^e i(^ mid) in meine
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Koje oerfügtc, [ticg t^ nactj oben, um mid) naä) allen Seiten

UTn3ufef)en; roie bics öenn nirfjt blo^ öamds, fonöern 3U

allen Seiten, meine unoerbrüd)üd)e IDeife mar. ITIein erftcr

Bild nad) öem öjtlidjeri ^ori3ont seigte mir etxoas, öas bci=

nal}e roie eine entfernte Küfte am Ranöe aufblicEte. Dennodj

ftieg mir einiger Sroeifel auf, ob nid}t eine äl)nlid) geftaltetc

tDoIke, oöer eine Itebelbank, mic^ täufdjte. tlllein je länger

unö forgfältiger ic^ mir öie (Erfdjeinung überlegte, öefto 3U»

Derfid)tlid)er roarö meine Über3eugung, öaß id) red|t gefeiten.

Um mid) ^er un6 t)od) über mir fafjen Hlatrofen, 6enen gleid)-

n>o^I Don meiner (Entöedung noii kein Sdjatten afjntc.

fluc^ id} fdjiDieg ftill, begab mic^ aufs Deröecf hinunter

unö flüftertc unferem ®ber=Steuermann ins ®t)r: „(Belt

5reun6, idj felje öie englifdje Küfte! 3d| fteige je^t roieöer

nad) oben; unö roenn id) öann öen flrm geraöe nad) öem

Canöe t)in ausftrede, fo mad)t öanad) t)ier unten mit öem

Kompaß öie Peilung." — Unbefangen naf)m id) meinen alten

Si^ im ntaftfeorbe tüieöer ein; über3eugtc mid^ öann 3UDor,

ob unten mein dJef^ilfe mit feinem 3nftrumcnte fertig ftanö,

unö öeutete nun beftimmt nad) öer erbüdten Küfte t)in.

Kaum nal)men meine Itadjbarn umf)er öiefe Betoegung n)al)r,

fo \d)xkn fie au^ allefamt, mie aus einer Ket)Ie: „£anö 1

£anö I £anö !" — aber 3U fpöt 1 3d) I)atte i^nen bereits

Dorgefif(^t 1

HIs id) midi toieöer unten 3eigte, foröertc mid) unfer

Kapitän auf, 3U ^errn Polad in öie Kajüte 3U get)en unö

lt)m 3um flnblid Don (Europa 3U gratulieren. lUein (Et)r.

gcfül)! aber toollte es nid)t 3ulaffen, mir irgenö öen Sd)ein

3U geben, als l)abe ic^ mid) unter öie Bewerber 3U feiner

ausgefegten Prämie geörängt. Hic^t fo aber öiefer (EI)ren=-

mann, öer mic^ felbft 3U \idi {)inab nötigte, mir öas be»

ftimmtc pädd)en (Bolö in Öie fjanö örüdte unö mic^ bat,

es 3U irgenöeincm Hnöenfeen an il)n unö öiefe Reife 3U

oerroenöen. Hm 1. De3ember 1759 erreichten toir flmfter»

öam; unö unfere $aiixt {)atte öiesmal ein runöes 3a^r,

roeniger einige (Tage, geroöijrt. Don unferer Bemannung,
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Me t)ierunbt)icr5tg Köpfe betrug, Ratten toir neun ITIenfd)cn

öur(^ öeu Hob oerloLeu.

[ntatigfeeit unb tröge Htufee tooren mir unleib»

li^. 3d) engagierte ini(^ öaljer fofort toieber,

als Unter-Steuermann, auf bas Sdjiff unter

Kapitän Sieroert, iDeId)es fc^on im Üicyel lag,

^ nat^ St. (Eufta3 bcftimmt roar unb feurs dot

Anfang bts 3ai]rcs 1760 bie flniker Iid)tete. Die jpöte 3al}rcS'

seit lie^ uns eine fdjiDere ftürmifAe So^^^t in bcr Horbfee

unb im Kanal erroarten. Rüä) traf biefe Befürd)tung nur

3U pünfetli^ ein, benn roir büßten n\ä){ nur mel)rerc Segel,

fonbern audE) Stangen unb Raaen ein unb fünf ITtatrofcn;

famt bem Sd)iffs3immermann, tjatten bas Unglüc!, oI]ne Ret«

tung über Borb gefpült 3U toerben. So feamen roir, in einem

anwerft befdjöbigten Suftanbe, in St. €ufta3 an; betöirfetcn

jeboc^ binnen üier tDoc^en unfere Husbcfferung unb Riid-

labung, unb modilen feaum bie J)älfte unfcres IDcges na(^

li)ollanb 3urildgelegt traben, als tuir uon einem englifd^en

Kriegsfd)iffe genommen n)urben. Die gefamte Rlannfdjaft,

bis ouf Dier IKann, mu^tc an beffen Borb t^inüberroanbern,

unb fo töurbcn roir im ITlonat TItai natf) Portsmoutl) auf«

gebrai^t. Unfer Pro3e^, ob reqt ober unred)t, feam 3U einer

feur3cn (Entjdjcibung : benn ba man für gut fanb, in unfercr

5racf){ fran3Öfifd)es (Eigentum 3U roittern, fo rourbcn Sdjiff

unb £abung feonbemniert, bie ITlannfc^afl aber mit ber aus«

ge3aI)Uen (Bage üon einem IKonat abgcfunben. IXod) üer«

brie^Iid)er aber ruar uns bas (Erfc^rtiernis, roeldjes töir fanben,

€nglanb 3U oerlaffen.

Unter biejen Umftäuben blieb mir nidjts übrig, als

Dicnfte auf einem englifc^en Schiffe, unter Kapitän Keppel,

3U nel)mcn. So kam id) Hnfang 3un nad) Dansig, oon too

idj fofort an meine (Eltern nac^ Kolberg f(^rieb unb i^nen

meine Cage f(^ilberte. Dies ^atte bie, für miäi fc^r über«

rafd)enbc So^Q^/ ^^^ meine gute Ifiutter perfönli«^ mit ber

Poft nad] Dan3ig kam, fid) Ijinter ben pveu^ifdjcn Refibenten
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ftecfte unb öiirrf) biefcn es mit leicc)tcr TTfiil)e öabin bracfjtc,

ba^ \d), als prcufeifd)cr, unb alfo Untertan einer befreun»

öcten lUa^t, oon öcm engli)d]cn S(J)itfe entlajjen touröe.

Unmittelbar öarauf ging id| mit meiner gütigen Befreierin

nad) unferer üaterftabt ab.

faum fünf ober fe^s löoc^cn fjatte i6) im näter-

Iid)en I)aufe 3U meiner (Erljolung sugcbrac^t,

fo trat für Kolberg ber oeitpunfet jener jrDeiten

benferoürbigen Belagerung ein; unb ba bic

Ruffen biesmal, beibes 3U Xöaffer unb 3U £anbe,

operierten, fo roar au^ ber trafen gefperrt, unb id) fa^ alfo

iDieber in ber Kallfdjale ! 3nbes tat id) raeinen Dienft, tote

id) töu^te unb feonnte, ebenfo, roie oor sroei 3at)ren; nur

ging es biesmal nod) um rieles roärmer t)er, (Blüdüdjer»

roeife baucrte unfer Hotftanb nur etroa brei lOod)en, ba

bann bie S^ftung burc^ bzn braoen (Beneral löerner, roie

bnxii ein IDunber, cntfe'gt rourbe.

lDöI)renb biefer Seit bes fiebenjätjrigen Krieges blieb

bin preu^ifd)en Sd)iffen unb Seeleuten, um iljrem (Erröerbe

nad)3ugel)en, feaum etroas anberes übrig, als unter ber ncu=

traten Dan3iger 5^099^ 311 faljren. 3n fold)er IDeife ging

id) auc^ im ©fetober oon Dan3ig naij Königsberg, unb oon

Königsberg mit einem Skiffe in See, bas nad) flmfterbam

bcftimmt roar unb oon Karl (EI]riftian, einem in pillau an=

fäffigen Sd)iffcr, gGfüI)rt mürbe. 3d) l)atte mid) als Steuer=

mann oerbungen. €s mar im ttoöembcr 1760; unb fo fet)lte

es in biefer oorgerüdten 3al)res3eit aud) roieberum nid)t an

t)äufigem Sturm unb Unmetter, toomit mir befonbers in ber

Itorbfee oiel 3U fd)affen l)atten.

tDir bekamen einen £ed, mit öem es binnen feur3em

feljr bebenfelid) mürbe, meil bie Ra^en bie inmenbige 5ütte=

rung bes Sd)iffsbobens burd)gefreffen l)atten; mo benn bas

(Betreibe, meld^es unfere £abung ausmachte, in ben unteren

Kielraum geraten mar unb unfre Pumpen oerftopft l)atte.

Der Sturm marb je länger je l)eftiger, unb mir füt)lten
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uns bem Sinken naije. 3n öicfer Hot blieb uns nid|ts

übrig, als öas Sdjiff üor öem IDinbe t)inlaufen 3U laffcn,

öic £ufeen 3U öffnen unö oon unferer £abung fo oiel toie

mögli(^ über Borb 3U fd)affen. Hber nod) immer konnten

roir keinen Isafen feljen ober erreii^en, als roir mit (Einbrud)

ber Xlaä)t in bie Sdjeren an ber füblid|ften Spi^e oon

Horroegcn gerieten, roo toir sroar mit TUülje auf fiebsig bis

aö)i^{Q Klafter cor Hnker kamen, aber bod) ni(^t oer'Qinbern

konnten, ba^ bas Ijinterteil bes Schiffes auf eine Klippe

ftie^. Durdj bie (Bemalt biefes Stoffes serbrad) bas Ruber

famt bem ^interfteeoen, unb bas IDaffer im Räume ftieg

mit jeber öiertelftunbe Ijöljer. IDir bradjtcn eine Itadjt

üoll entfe^Iic^er Hngft 3U unb fal)en unfern gea)iffen tEob

Dor flugen.

(Enblid) aber bämmerte etroas SogcsIid)t auf unb 3eigtc

uns eine Öffnung 3roif(i)en b^n Sd)eren, bie roir äugen»

blidlid) benu^ten, inbem toir unfer flnkertau kappten, 3ugleid)

aber aurf) eines £otfen mädjtig rourben, ber uns in btn

fjafen oon Kiemen, nafje bei tllanbal, füljrte. S^^^ öes

geretteten £ebens befferten roir Ijier unfer l)art bef(^äbigtes

Sdjiff aus; konnten aber erft im IlXär3 1761, unb mit ftark

»erminberter £abung, mieber in See gelten; toorauf roir benn

im Hpril unfern Beftimmungsort erreid)ten, unfer (Betreibe

Iöf(^ten unb bann einige n)od)en fpäter mit Ballaft naäi

ber 3nfel Iloirmoutiers, roeiter fegeltcn, um fjicr eine £a=

bung Seefal3 als Rücffrad)t nad) Königsberg ein3unel)men.

^^^^^^ ötjrenb unferer Reife baljin unb bei bem fdfö»

^^i^^^l^ "^" tDetter, bos toir im Kanal trafen, be»

3fd}äftigten roir uns nebenl)er bamit, bie Kajüte

neu aus3umalen. Dem Sd)iffer toarb bei biefer

Hrbeit übel, unb er legte fid) in feine Koje,

tDöljrenb id) felbft einer Derrid)tung auf bem Ded nachging.

Kaum eine Ijalbe Stunbe nai^Ijer kam aud) er roieber Ijeroor;

fal) gan3 roilb unb oerftört aus unb fragte mit Ungeftüm:

IDas für £anb bies fei, unb mo id) mit bem Schiffe fjin

72



tDoIlc? Btit üerrounöerung natjm ic^ feinen ungeu)öl|nlicf)en

3uftan6 roat^r, bracfjte ttjn jeboc^ burd) gütlidies Sureben in

öie Kqüte unö auf fein toger 3urücl; l^atte aber kaum öen

Rüden geroanöt, als iö) fjinter mir ein crftaunlidjes Brüllen

un6 glei(^ 6arauf ein (Bepolter Ijörte, loeldjes mid) beu>og,

öer Urfad^e nad)3uget)en.

Da fanö idj b^nn bcn Kapitän, öer aus feinem Bette

^erabgetaumelt roar, auf öem Bobcn öer Kajüte ausgeftredt

lag, aus ttlunö unb Hafe ftarfe blutete unb ein £od) in bm
Kopf gefallen ^atte. Sein HnblicE mar für^terlid); unb es

fdjien fid) feauni nod} eine Spur Don Cebcn in itjm 3U regen.

3d^ machte flugs £ärm; unfer Dolfe kam mir 3U Jjilfe; roii

flößten i^m tüaffer unb Branntröein ein; rieben itjn, Der»

hanb^n iljm feine IDunbe unb brai^ten iljn toieber 3U fid|,

Hu(^ fein gefunbes Berou^tfein fdjien roiebergefeeljrt, fo ba^

roir i^n mit guter 3uDerfid)t oom Derbed, too toir i^n be=

Ijanbelt Ijatten, toieber in feine Koje 3ur Ruijc legen konnten.

3u nod) befferer Dorfi(^t blieb i^ bei iljm unb ftredte mi(^

auf ben Kleiberkaften, ber oor feinem Bette angebradjt toar.

nid)tsbeftotoeniger überfiel es iljn gteid) barauf Don

neuem; er taumelte über mi^ roeg auf b^n $uPoben ber

Kajüte; roar ftarr, bcfinnungslos unb einem Sterbenöen

äl)nli(^, bis roir itjn abermals aufs Decf an bie frifd)e £uft

bra(^ten, too er fid) benn allmätjlid) roieber erholte. 3d)

oerfiel barauf unb bin aud) noä^ je^t ber Rteinung, ba^ ber

(Brunb biefer fonberbaren lüirkung in btn frifc^en Ölfarben

3u fu(^en fei, toomit roir eben l|antiert Ratten; 3umal in bem

fogenannten Königsgelb, bas mir 3um Hnftric^ einiger £eiften

bidjt an feiner Koje gemäljlt unb beffen f(^äbli(^e Hus=

bünftungen er unmittelbar mit bem Htcm in fid) ge3ogen

Ijaben konnte. IDir beljielten iljn barum aud) auf bem Der»

bed unb bann in einem luftigen Raum, bis mir iljn doII»

kommen mieber genefen glaubten.

(Einige (Tage fpäter befanben mir uns morgens unter

Queffant, als id) eben mit meiner XOaä)t fertig mar; unb

ba ber Kapitän aufs Ded kam, um mid) ab3ulöfen, bebeu»
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Mc tdj iljin: „Dort Ijaben mir Quefjant. IDiröütfen md)t

füblic^er fteucrn, als Sübfübioeft, roenn toir nidit I)ier in

öie Bud)t 3toifd)cn ben Klippen üerfallen sollen." — 3^
toar audj 3U öicfer tDot)tgemcintcn tDeifung um fo befugter,

rocil id) otjneljin auf 6em Schiffe meift alles allein 3U leiten

l]atte, öenn mit öes IHannes Steuerfeunjt xoax es l)er3licl)

f(^led)t beftellt, inöcm er stoar einige Reifen nadj (Dftinöien,

aber nur als 3immermann, gemadjt Ijatte. Seine flnftel'

lung als Sd^iffer Ijatte er lebiglic^ 5er (Bunft einiger Reeber

in Königsberg, ben Derroanbten feiner Srau, 3U banden,

fludj tDurben üon feinen früljeren 5ö^^t^ii allerlei feltfamc

Dinge er3äl}lt, bie fein Ungefd]id 3U einem foli^en poften

fattfam betoiefen. Hls Seemann konnte er es übrigens mit

bem Braoften aufnehmen.

löäljrcnb id) in meine Koje 3ur Rul)e ging, nat)m jener

fein löerltgerät unb maä)te fid) an ber Simmerung bes Bootes

ctroas 3u fd/offen. (Elje mir aber nod) bie Rügen red|t 3U'

fielen, kam er aus bemfelben ^eroor, trat 3U bem tUatrofen

am Steuer unb fragte: „tDas fteuert 3\^x7" — „Sübfüb»

roeft, I^err !" toar bie Rntroort. — „(Ei, roarum nid)t gar 1

Steuert Sübfüboft \" befal)l ber Sdjiffer. 3ä) erfdjrafe unb

geriet immer meljr in Hat^benlien, roas il]n 3U biefer ll)iber=

finnigfeeit oeranlaffen könne. Kaum 3el)n RTinuten fpäter

kam er nodjmals unb gebot bem TTlannc am Ruber, oollenbs

gegen Süboft 3U fteuern. Soglei(^ fptang i(^ auf, über«

3eugte mid), ba^ biefer toirklid) ben anbefotjlenen Kurs Ijielt,

unb rief nun augenblidli(^ bem Kapitän 3u: „Um (Dottes

roillen! lUit bem Süboftkurs finb roir ja glei^ im Un»

glüd! töir muffen toiebcr fübtoeftlid) fteuern."

Der ^arte Kopf tat, als l)örte er m\6) ni(^t, unb gab

keine Hntmort. 3d^ rannte 3U bem Rlairofen unb bonnerte

auf il)n ein: „Steuert Sübtoeft!" — Der Sd)iffer, bies

^örenb, roarf feine Simmerayt über Seite, kam Ijcran unb

gebot fcinerfeits: „Steuert Süboft!" — TDas blieb mir je^t

übrig, als bem Kerl bie Ruberpinne aus ber I)anb 3U reiben

unb fo meinen IDillen 3U er3a)ingen? — bis jener fie mir
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rpicöcruni mit (Bctralt entriß unb tDÜtcnb erklärte, ba^ es

bei Süöoft üerbleibcn jolle.

So abgetr)ie|en, ging i6^ in feen Koof, roo id) mein

tDac^troIö Ijerausricf un6 nun aud) mcincrfeits crfelärte:

„Der Schiffer roolle uns mit feinem (Eigcnfinn ins Unglüd

bringen; toir füf^rcn mit biefem Kurs 5em Deröerben in öen

offenen Rnd)en. (DIeidj I)in na6] corn unb ausgejdjaut nad)

Klippen unb Branbung 1" — 3n ber (Tat au(^ mar feaum

eine I)albe Stunbe oerlaufen, fo fc^rien öie £eute: „^o ba\

Klippenbranbung cor uns !" — 3e^t I)ielt id| mi(^ auc^ nid){

langer; griff, toie ein Sturm, ins Huber, l|oIte es tjart an

bie Badborbfeite, unb faf) mit Ejerjbeben rings umljer ein

£abi)rintl) con Klippen roei^ auffdjäumen.

flud) ber Kapitän fal], roas Dorging, unb f(^Ii(^ blei(^

unb 3itiernb nad] ber Kajüte, tüäljrenb id], rait Jjilfe ber

übrigen, öns Sdjiff tocnbete unb, ba mir ber tOinb günftig

in bie Segel ftaub, aui^ bas üaum oerljoffte <IJlüd ^atte,

mid^ mit Kreusen unb £aüieren enblic^ töieber aus bem

Untergang brotjenben (Bebränge toieber ^eraus3uf{nben. Don
unferm Sd)iffer roar unb blieb nichts ju feigen, bis 3ur

(£ffens3eit, ba er mi(^, röie getnöl^nlit^, 3U tlifdje rufen lie^.

Kaum trat i^ in bie Kajüte, fo fiel er mir um öen JJals,

geftanb, er fei gan3 ron Sinnen getoefen, unb hat mid),

alles (Befd)el)ene 3U oergeffen; mit tjeiligcr 3ufid)crung, öa^

er mir künftig gan3 meinen IDillen laffen toolle. 3d) fdjärfte

i^m jebod) ein roenig bas (Beroiffen burd} Dorftellung, roie

nalje es baran getüefen, ba^ toir alle burdj feine S(^ulb

Kinber bes Siobes getoorben. (Er erfeonnte bas, gab gute

IDorte, unb bomit roar bie Sadje abgetan.

Ruf bev I^eimveife Ijatten roir ben Kanal bereits toicbcr

paffiert unb bei Hadjt bie £eud)tfeuer bei Dooer beutli(^ er-

kannt, inbcm toir bei einem, 3um Sturme rocrbenben IDeft-

SübrDeft=lDinbe Ijerliefen. IDeiterljin in ber Horbfee, roo biefe

meljr Breite getoann, fanben toir geroaltig Ijotje tDogen, bie

unfrem tief mit Sal3 gelabenen Sd)iffe burd) öfteres Über«

ftür3en feljr befd)a)erlid) fielen. (Eben roar meine le^te Xlaö^i'
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roac^e oon 3mölf bis oicr Ubr 3U (Enbc. 2ä) ging öcmna^
3um Kapitän in bic Kajüte, um itjm 3U fagcn, öafe feine

IDadje beginne, bag es gewaltig [türme unb ba^, ujofern ber

IDinb nid)t balb nadjlie^e, es nötig merben mödjte, bie Segel

ein3unel)men unb gegen btn VOinb 3U legen. Hnbers fei

mir bange, ba^ uns nidjt Boot, lDajferfä|fer unb felbft

nXenfdjen burd) bie Stursroeüen über Borb geriffen CDÜrben.

tltübe fui^te i(^ meine Cagerftätte, oljne iebod) einfd)Iafcn

3U können. 3(^ (jörte ben Kapitän aufs DecE Ijerriorfeommen

unb roieber in bie Kajüte 3urü(ffeel)ren, mobei er Hlorgen»

unb Bu^Iieber 3U fingen begann. Das beudjte mir an iijm

um fo oerrDunberlidier, ba er njät|renb bcr gan3en Reife,

au^er ber 3eit bes getDÖtjnlidjen S(^iffsgebctes, nie ein geift»

Ii(^e5 Buc^ in bie fj'dnbe genommen, norf) eine (Befangnote

angeftimmt ^attz. „Das mag lool)! gar ein 3eic^en cor feinem

(Enbe fein," fagte id) 3U mir felbft. „Hun, fo ift es bodi

immer bas Sdjlimmfte ni(^t, roos er tun feann."

(Eine Stunbe fpäter trat er an mein Bett, um mi^ 3U

fragen, ob id) fd)liefe? — „Kann man es tDoIjl bei €urer

feltfamen tUufife?" loar meine Hntroort. Hun fagte er mir:

es toerbe nid)t anbers fein, als ba^ toir bie Segel einreffen

unb gegen b^n VOinb mürben bre^en muffen. 3uglcic^ bat

er mid), ba^ id) mid| etroas in bic Kleiber mürfe unb mit

meinen Ceuten auf bem pia^e märe, toät)renb er felbft mit

feinem tDadjoolke bic Klieftjad (Bcfane) einnehmen toollc.

— $Iugs fprang iä) mit gleiten 5ü&cn aus ben S^^^^^iif

mad|tc £ärm unb hva6:itz meine lUannfc^aft auf bic Beine.

Aber no^ ftetftc id) felbft crft t)alb in einem Stiefel, fo bc»

gann ber IHann am Ruber ein I)elles (Bcfi^rei, ol)ne ba^

id) eine Deranlaffung ba3U begriff. 36) ftür3te l)erDor —
„Kerl, bift bu toll? IDas fid)t bid) on?" — „tttein (Bottl

mein (Bottl Da üorn mu^ ein Unglüd paffiert fein. Sic

lamentieren alle gan3 feläglid) bur(^clnanber."

3n brei Sprüngen roar id) oorn am Bug. „tDas ift's?

roas fe^lt euc^? fprct^tl" — „Rdi, ba^ (Bott erbarme! ber

Sd)iffer ift über Borb I" — „Hun bcnn, nic^t lange bc«
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fonnen! $x\\6), ba^ toir \^m Ijelfen !" — Sogicid) griff id)

naäi allem Saurocrfe, 6qs mir 3unäd)ft 3ur fjanö feam, unö

lie^ öie (Enöcn über Boro laufen, bamit fic^ 5er Unglüdlidje

oielleidjt öaran Ijaltcn mö(^te. Das gleidje tat idj Ijintcn

auf öem Kajütenöed, aber immer noä), o^nc 3U tciffcn, nac^

tDeI(^er Seite i(^ iljn eigentlich ju fud)cn ^atte, öa bas Schiff

eine flicgenbe S^^^i^ li^f- <HnöIid) nat)m id) roaijr, öa^ er

I)inten im Kielroaffer in bie Ejölje taud|te, fid) in einer <Ent»

fernung Don 3el)n ober 3ti)an3ig Klaftern Ijintcr bem Sdjiffc

3um Sd)a)immen umruarf unb nun mit ITIadjt 3U rubern

begann. Da^ er ein fertiger Sdjmimmer fei, ber in ®ft=-

inbien tDoljl Streden non meljr als einer Diertelmeile 3urüd=>

gelegt Ijabe, Ijatte er felbft mir oftmals er3äl)lt, unb au(^

rDoI)I t)in3ugefe^t: (Er glaube gar ni(^t, ba^ er crfaufen könne.

Sobalb id| feiner anfidjtig rourbe, t)olte id| bas Ruber

nad) ber Steuerborbfeite, um bas Sd)iff bei bem XDinb 3U

legen unb baburi^ möglic^ft auf3ul)alten. 3n biefer Stellung

aber legte es fi(^ {ba es oljnetjin ber tiefen £abung roegen

nur roenig Borb Ijielt) fo übermäßig auf bie Seite, ba^ fo»

gar bie Kajütentür unter IDaffcr geriet unb basfelbe mie

3U einer Sd)Ieufe I)ineinftür3te. 3n biefer Cage ftanben toir,

roenn fie nod) einige Hlinuten anljielt, in ber augenfdjein»

lid)ften (Befaljr, auf ber Stelle 3U finfeen. 3^ mufete mid)

entfdjiiegcn, bas Ruber töieber nadj ber anbern Seite 3U

I)oIen, um bas Sd)iff in bie ^ölje 3U bringen, beüor es feinen

Sd)rDerpunfet oerlöre.

tDoljl brad) mir mein f)er3, roenn id) an ben armen

Kapitän gebad)tc, ben mir nod) Don 3eit 3U 3eit mit bem

ftürmenben (Elemente feämpfenb erblidten, fooft bie tüoge

il)n emporI)ob. (Es gab kein ITlittel met)r, uns in feiner

nät)c 3u eri)alten, ba bas Sd^iff, com XDinbe gejagt, gleic^

einem Pfeile burd) bie fluten bal)infd)ofe. Der Unglüdlid)c

roar nid)t 3U retten, felbft menn roir unfer eigenes £eben

t)ätten preisgeben toollen ! Sogar je^t, too id) mid) frei Don

ber unfäglid)en Beftür3ung füljle, bie in jenen fd)redlid)en

flugenbliden auf uns alle brüdte, toei^ id) nid)t, roas nod)
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anöeres unb mcljr 3U [einem Beiftanöe oon uns f)ätte üer»

fud)t roerbcn Tonnen.

lUittlercoeilc tjielt 6er Sturm nod) immer an, oI)ne je«

öod) Ijarter 3U roeröen. 36) tuagte es öatjer, öas Sd)iff oor

öem IDinöe {jinlaufen 3U laffen, bis fi(f| mit öem nädiften

Olage öas tDetter anmäi)Ii(^ toieber beffertc. Hun aber lag

mir eine anöcrc fi^roerc Sorge auf 5em ijerjen, tcsie ic^ bei

übernommener 5ül)rung 6es Sd]iffes öen mandjerlei Der«

anttt)ortIid]üeiten entgefjen tDoüte, öic über ben tladjfaö unfe=

res unglüdlic^en Kapitäns entfteljen konnten. Unfer ganser

Dorrat an Brot, (Brü^e, (Erbfcn un5 übrigen £ebensmitteln

toar in öcr Kajüte aufberoaljrt, unb Koc^ unb Ko(^smaat

Ratten töglic^ unb ftünblid) i()ren (Bang in bicfelbe, um bas

nötige ^erDor3ul}oIen. Sugleic^ aber lagen ^ier aud) bes

5(^iffers fiabfeligfeeiten umljer, unb id} rou^tc, ba^ es iljm

nid^t an (Delb unb (Belbestoert gefeljlt ^atte. IToc^ mel)r: er

^atte mir 3U3eiten einen btbeuUnben Dorrat oon Koftbar»

6eiten an (Bolb unb Silber öorgea)iefen, 3U bereu (Ein&auf in

flmfterbam il)m oon feinen Königsberger 5i^cunben Huftrag

gegeben roorben. fluc^ biefe mußten in ber Kajüte unb, roie

id) oermutete, in feinem Kaftcn befinblid) fein.

Um mid) bieferroegen auf jebe IDeife 3U fid)ern, lie§ i(^

gleid) am anbern tEage bas gan3e Sdjiffsoolk, bis auf bcn

lUatrofen, ber bas Steuer oerfal), in bie Kajüte 3ufammen=

kommen. 3n ifjrer (Begenroart naijm id| ein fd)riftlid]es Der»

3eic^nis oon fämtlidjer Tjabe unferes oerftorbenen Sdjiffers

auf; iDir padten bies altes in bie oorljanbenen Kiften, Kaften

unb Säde, unb fdjritten bann 3U einer allgemeinen Der=

fiegelung berfelben, bamit toeiter &eine f^anb baxan rül)ren

bürfte. Das ba3u gebraud)te petfd)aft aber tüorb öon mir

üor i^rer aller Hugcn burd) bas Kajütenfenfter in bie See

geroorfen.

Da bei biefer Derljanblung alle unb jebe Bet)ältniffe

Ratten geöffnet merben muffen, um nad)3u)el}en, ob fie keine

Sd)iffspapiere entl)ielten, bie mir im Sunbe ober fonft nötig

rcerben konnten, fo erftuunte ii^ nitljt tnenig, ba^ fid) hierbei
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nirgenbs ntcöer (Selber un6 Barf(^aften, nod) feine (Eafd]en=

u^r un6 filbernen $(^ul)= unö Kniefc^nallen, nod) enblii^

audj jene Dorerroäljnten golöenen unö filbernen (Balantcric»

roarcn üorfinöen liefen. Unfcre XUcinung fiel cnblid) baljin

aus, ba^ bcr oerunglütftc (Eigentümer biefe Sadjen rDol)l l)ier

unb ba oerftedt traben mö(^te, um fic cor btn gierigen Bliden

unb langen 5ii^9ßJ^Tt ber Kapermannfd)aften 3U fid)ern, bie

je 3ua)^llen ungelegene Befuge an unferm Borbe madjten.

allein toic forgfältig toir auc^ [tben IDinfeet ber Kajüte

burd]fud)tcn, fo lic^ fid) boc^ ni(^t bie minbefte Spur bes

öerlorenen entbeden.

Des britten (Tages nadjljer wax id| im Sunbe, unb sroei

Sage fpäter üor pillau. Der IDinb ftürmte gcrabe auf bas

£anb 3u, es ging eine Ijofje See; unb toie gern \ä) aud)

lieber gerabesmegs auf Königsberg gegangen toäre, fo blieb

f)ier bodj nidjts anberes 3U tun, als in bin pillaucr £)afen

ein3ufe^en. Hllein auä) bies blieb ein XDageftüd, mo3U XUut

gehörte. Sobalb jebo(^ bie nötigen üorbereitungcn getroffen,

bie Kajütenfenfter öermat^t unb bie teilte auf iljrem poften

tDaren, lie^ id) bas Sd)iff oor bem IDinbe laufen. (Blüdlidj

trafen toir bas ^«^"tDaffer 3U3ifd)en bzn £)afeen; 3ugleid) aber

überflutete uns in ber Branbung eine Stur3tt)oge nad) ber

anbern oon leinten ^er, bas Schiff ftie^ auf ben (Brunb, l)ob

fid| jeboc^ mit ber näc^ften na^faljrenben lOelle roieber, unb

id) roärc mit bem bloßen Sdjreden baoongekommen, tjätte

nid)t biefe nämlidje IDellc uns bas Steuerruber aus ben

Hngeln geI)oben unb baoongefüljrt. XI06:} aber oerlor id) bie

Befinnung nidjt, fteuerte mit b^n Segeln, fogut id) Der=

mod)te, unb kam enblid) bei pillau, oI)nrDeit bes BoUtoerks,

rDol)lbet)alten cor Bnker.

lUein kül)nes Beginnen tjatte eine ITienge neugieriger

irienfd)en am Boilroerke üerfainmelt, unb bas nur um fo

mel)r, als man balb aud] unfer Sd)iff erfannte. 3d) meincr=

feits bemerkte unter biefen 3ufd)auern mit tDcljmütiger (Emp=-

finbung unferes oerunglüdlen Sd)iffers $rau, bie iljre Kinber^^

djen 3ur Seite l)atte unb eifrig nad) uns ausfal). Kaum
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trat id] ans Zanb unb fiel itjr in bh flugcn, fo rief |ic mit

fi^tbarer Bcängftigung: „(5ott im f)immcl! roo ift mein

lUann?" — Hlles, was 3ugegen war, umftanb mi(^ unb

fragte: „löo ift Sdjiffcr Karl (Itjriftian ?" — „Krank!

feranfe !" toar meine 3rDar üorbereitete, aber 6urc^ tlon unb

(Bcbärbe nur fd)Ie(^t beglaubigte Hntroort. 36) fud)te nur

mid) Ios3uma{^en unb eilte 3um reformierten prebiger, bem

Beidjtoater ber armen $xaü, bem ic^ ben gan3en traurigen

Dorfall er3Ql)Ite mit ber Bitte, itjr bie (Eobespoft auf eine

gute XDeife bei3ubringen unb mit feinem Qirofte naije 3U fein.

Das gefd)at) benn aud} auf ber Stelle. 3d) felbft fanb

mi6) bemnädjft aud) ein, um ber leibige Beftätiger feiner

3eitung 3U fein; unb iä) barf tDoljl fagen, öa^ mir bas ein

f^toerer unb bitterer (Bang geiDorben. flm näd)ften XUorgen,

n>o id) l)offen konnte, ba^ bic unglüdlidje XDittoe fi^ ber

U)el]efelagc etroas begeben unb 3U met)r 5'iffung gekommen

fein tDÜrbe, ging 16) roieberum 3U il)r unb künbigte it)r an,

ba^, ba id) mit bem Sd)iffe unoerroeilt nac^ Königsberg

l)inaufgcl)en mü^te, iä) il)r l)eutc nod) il)res ocrftorbenen

ntannes Sad]cn unb (Berätfd)aften oom $d)iffe ins tjaus

fd)iden rüürbe. 3ugleid) aber mu^te iä) il)r leiber aud) an»

künbigen, ba^ forDol)l feine Barf^aften als eine lUenge

anberer Sad)en oon tDert auf eine, uns allen unbegreiflii^e

U)eife unter feinem Hac^laffe oermi^t roürben, toofcrn fi(^

nid)t etroa nod) in feinen Papieren barüber eine näl)ere Aus»

kunft ergäbe.

ad) biefem betrübenben Hbfc^iebe langte id) mit

bem $d)iffe bei Königsberg an unb melbete

midi bei ben Reebern besfelben. J)ier toar es

fofort bas erfte, ba| toir fämtlid)es Sd)iffsDolk

3U einer eiblid)en (ErHörung über alle einseU

neu Umftänbe bes bem Schiffer rDiberfal)renen Unglüds auf»

geforbert tourben. tOir alle, unb id) infonberl)eit, mußten uns

auf gleiche IDeife oon jebem üerbac^te einer üeruntreuung

[eines (Eigentums reinigen unb unfere Unfenntnis, u)ol)in bie
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Derf(^tDunöenen Sodjcn getommen, crljärtcn. £}ätte nur biefe

pcrid)tlid)c pro3eöur 3ugleid) aud) meine Unfdjulö Dor öen

flugen öer töelt unö öer giftigen Stimme öcr £äftcrung 3U

red)tfertigen oermodjt ! Aber leiber ! fiel tjier öic Sadje gan3

anöers ! 3^ mu^te mir hinter meinem Rüden Dinge narf)'

fogcn laffen, an 5ie meine Seele nie geöadjt Ijatte. 3d) galt

tDoI]I überoll für öen Dieb, öer tOitrocn unö IDaifen oer»

feür3t Itahe, unö mu^tc es öulöen, öafe oftmals anö) in

meinem Beifein mit fpi^igen IDorten auf bergleidjen ge»

öeutelt rouröe. IDie oft, aber aud) toie fd)mer3lid) bitter Ijabc

id]'s (Bott geklagt unö öarüber im ftillcn meine (Eränen

getDcint

!

Die nädjfte IDirfeung öiefes unfcligen Deröad|tes loar,

öa^, nac^öem öas Sd)iff ausgelaöcn rooröen, id), anftatt öie

5ül)rung öesfelben 3U ertjalten (roie fonft rootjl gefdjeljen

tDÖre), es an öen Sd^iffer €l)riftian Kummcroto übergeben

mufete. 3a, meine gan3e £ebenslage fdjien Ijierüber eine

anöre Rid)tung neljmen 3U toollen. Hls üerlobter Bräutigam

einer t[od)ter öes Segelmadjers Jo^o"^ lUeller in Königs-

berg unö mit großen Hus|id)ten unö Plänen, roar id| cor»

mals ausgefatjren : je^t feam öiefe I}eirat 3rDar tDirfeli(^ 3U«

ftanöc; aber ic^ lie^ öie 5^09^1 mä^tig Rängen unö bt-

fdjränfete meinen in öie roeite IDelt ftrebenöen Sinn nun«

meljr auf öen engen üerkefjr eines feieinen Boröing=Rcebers,

unö meine roeiteften Reifen begren3ten fidj in öem fpannen-

langen Räume 3rDifd)en Königsberg, pillau unö (Elbing. (Es

toar öer leiöige (Bang eines £angof)rs in öer lUüljle

!

tOöre aber mein freier, immer ins IDeite geftelltc Sinn

eines foldjen Hufternlebens nic^t fc^on an fic^ felbft frül)3eitig

müöc gerooröen, fo roaren öod) oeit un5 Umftänöc ebenfo»

roenig Öa3u gcmadjt, mir öiefe Unluft öurd) anöerrocitigc

Dorteile 3U oergüten. Iticin Boröingsfeal)n roor ein altes

5al?r3eug, öas meinem Sd)tDiegeröater gel)örte, unö roorauf xi}

i^m öie J)älfte öes tarierten IDertes Don 3a)eitaufenö preufei»

f(^cn (Bulben bar ausge3al)lt tjatte. (Es roätjrte aud) nid)t

lange, fo roarö id), gleid) oielen anbern meinesgleid)en, üon
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öen Ruffcn, bie bamals in gans Preußen öen lUeiftcr fpicitcn,

gepreßt unö 3um tEransport oon prootant unb XUilitär*

effefetcn non pillau naä] €lbing unö Stuttjof gebraudjt. flu

Be3aI)Iung voav Ijicrbci im geringften nidjt 3U benfecn: bejto

reidjlidjcr aber gab es Ijicr üble Betjanblung unb allerlei

Dcrbrie^lidjkeiten 3U ocrbauen, bie mir bie (Balle ins Blut

jagten. 26) entfd)lo^ mid) baljer !ur3 unb gut, ber pau!e

ein £odj 3U madjen.

(Eben lag iö) auf bem S^fs^en Ijaff bei Stuttjoff cor

Hnfeer. 3ä) voav lebig unb follte nac^ pillau geljen. (Ein

ruffifc^er Solbat toar mir an Borb 3ur Huffi^t gegeben, ber

keinen Hugenblid Don mir roeidjcn folltc. Dennod) mar leid|t

ein Dormanb gefunben, iljn ans JCanb 3U loden unb bort

bei ber 5lQf^)ß fo angelegenttid) 3U befdjäftigen, ba| idj mid}

auf mein 5'^^^3^g 3urüdf(^leid)en, bin Hnfeer lid)ten unb

meines IDegcs baoonfegeln feonnte. Der arme Kerl, ber mi(^

inbes nur 3U balb Dermigte, lief mir rooljl eine Ijalbe lUeile

am Stranbe nadj, fc^rie unb befd)toor mi(^ bei all feinen

fjciligen, ba^ \6) itjn toieber einneljmen mödjte. Da3U l]atte

i^ nun freilid) feeine ©Ijren; id) fpannte oielmeljr nod] ein

Segel mel)r auf unb kam itjm fo balb aus bem ©efidjte, bis

16) auf bem pregel bei Sif^^of anlegte, ^ier roimmeltc es

tbtn Don Schiffen, toelc^e Borbings braudjten, um itjnen

einen (Teil i^rcr $xad]t nad)3ufül)rcn, unb too id) auf eine

beffere (Ernte 3U rechnen ^atte.

lOirfelic^ auc^ afefeorbierte xdi Ijier fogleic^ eine gute $xa6:}t

nad) pillau; bodj machte i^, 3U meiner Sid)erl)eit, bem

Si^iffer bie Bebingung, ba^ i6) jenem ®rte nidjt nä^er als

über ben (Brunb in ber Rinne (bem 5al)riDaffer) kommen
bürfte, unb bafe er mid|, fobalb id) il)m bie (Büter roieber

an Borb gegeben, buxä) feine £eute fogleid) aufs £)aff 3urüd»

bugfieren t)elfen follte. So bad)te id) btnn bies Spiel no(^

öfter 3U tDiebert)olen, o^ne ben Ruffen in bie Sd)eren 3U

geraten unb fie obenein ins 5äuftd)en aus3ulad)en. Dies=

mal 3rDar gelang es, aber bennod) roar ber I)anbel, als ic^

5if(^^of roieber errei^te, fdjon uerraten, unb ein paar be*
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feanntc £otfcn, öie oon pillau feamcn, roarnten mid), bort

öcm 5i^i2Ößn "i^t 3U trauen, inbem mir oon meinen tDibcr=

fächern bereits aufgepaßt cocrbe.

Das Sd)iff, öeffen ©üter id) öiesmal eingenommen trotte,

tüor inöcs fdjon oor mir nad) pillou abgefegclt, unö es blieb

nt(^ts übrig, als il)m naci)3ufoIgen; aber 3U gleid)er Seit t)er=

lieg, vnidj mein Sdjiffsüolfe I)eimli(^, bem es tool]! bange

töerben mo^te, mit mir bei ben Ruffen in bie Patfd)e 3U

kommen. 36) fat) mid) alfo auf meinem Boröing allein, oijne

mir Rot 3U löiffen, bis am anbern Sage ein betrunkener

ITieiifd) (er tüar nad)trDäd)ter in pillau) feines tDeges Don

Königsberg, längs bes Dommes cinljergetaumelt kam, bem

idl bie freie ßalixt nad) ^aufe anbot, roenn er an Borb

kommen unb mir ctroas l)elfen roollte. Das voaxb gerne an^

genommen; unb obrool)! er fii^ einigermaßen tounberte, baß

er mid) fo mutterfeclenallein l)antiercn fal), fo beru{)igte il)n

bo(^ meine Derfid)erung, baß fid) mein Dolk rool)! finben

roerbe; er t)alf mir mein 5o^r3^ug losmadjen unb bie Segel

auf3iet)en, fogut er's in feinem 3uftanbe r»ermod)te, unb

fud^te bann balb einen XDinfeel, fein Räufd)d)en Dollenbs aus=

3uf(^Iafen.

Der tDinb roar günftig unb id) fteuerte, fogut es gel)en

cöollte, auf pillau 3U. (Begen ben Hbenb fal) id) bos S(^iff,

rocldjes id) fud)te, bereits in ber Rinne oor ^nfeer liegen.

Rllein in eben bem flugenblide, too id) mid) it)m an Borb

legte, erblidte 16) a\i6) ein Boot mit ruffifd)en Solbaten an=

gefüllt, bie fi(^ mir näl)erten unb es unfel)lbar auf mid) ge=

mün3t 3U {)aben f(^ienen. Run galt es benn im (Ernftel

Auf mein Bitten oerfprac^ mir inbes ber Sd)iffer, nid)t nur

mid) in feiner 3one unb bur(^ feine £eute alfoglei(^ bei bem
Sd)tDalkenberge an Zanb bringen 3U laffen, fonbern aud)

meinen Borbing, fobalb er lebig gemorben, {)inter b^n Jjaken

in Sid)erl)eit 3U fd)affen.

Sdjnell marf id) mi^ nun in bas Boot unb fd)lüpfte

in ber cingebrod)enen Dun&cll)eit an meinen Derfolgern glüd=

lid) Dorüber. Der lOinb ging l)eftig aus IDeften, unb es
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gab eine ^olje See. (Dbenein feamen roir, no(^ in toeiter

(Entfernung oom £anöe, auf öen (Brunb 3U fi^en, fo öa^

öas Boot ^od) DoII löaffer fpültc. IDätjrcnö bic Kerle flud)=

ten unb fc^öpften, hQbaä:itQ id) mid) nidjt lange, über Boro

3U fpringen. 3(^ kam auf öer Bank bis an öen tjalben

£eib ins Tüaffer, foioie idj aber öem Ufer nätjer toatetc, ge=

riet id) immer tiefer — je^t bis unter öie flrme, bann bis

an bQxi f)als — Ijinein, unö enblid) mu^te id| mid) 3um

$d)tDimmen bequemen. So erreid)te ic^ triefenb bas £anb

unb ging na(^ £odftäbt, roo lä) nid)t nur (Belegenl)eit fanb,

mid) am toarmen ®fen 3U trodnen, fonbern mir auä) ein

Pferö bcftellte, auf roelc^em id) frül) cor Sage mid) baDon=

machte unb 3U lUittag Königsberg mit bem Dorfa^e erreid)tc,

mi(^ im f}au|e meines Sd)röiegerDaters 3U Derbergen.

Dod) etliche Stunben fpäter fanb fid) aud) bereits ein

ruffifd)er ®ffi3ier mit üier lUann IDai^e unb in Begleitung

bes Boröings=5a6tors tltager ein, um mid) I)ier auf3ufud)en

unb feft3unel)men. Sie trafen fogleid) auf ber Jjausflur mit

mir 3ufammen, unb ber 5flfetor, n3eld)er fid) ftellte, mid) nic^t

3u kennen, fragte mic^, too öer Sd)iffer llettelbed 3U finbcn

fei? 3d) ftu^te einen flugenblid, ermutigte mid) aber öoc^

alsbalb 3U öem Bef(^eibe: Den mürben fic tDO^I in pillau

fuc^en muffen. „Hein ! nein !" unterbrad) mid) öer ®ffi3icr,

rDeId)cr öeutfc^ fprac^, „loir roiffen, öa^ er ^ier fd)on toieber

3U I)aben ift. IDir roollen il)n tDoi)I I)erausfIopfen." — Klopft

nur, backte id), unb f(^ritt gan3 läffig 3ur l)interen ^oftürc

l)inaus. Kaum aber I)attc id) öiefe aud) nur im Rüden, fo

I)ätte man fel)en follen, roas für lange Beine x6) mad)tc, um
in ben (Barten unb über alle 3äune, pianfeen unb I)eden

l)inrDeg an öen neuen (Braben 3U kommen, too i(^ bei einem

guten 5^ßunbe, fjeinric^ Sopen, eine neue 3uflud)t 3U finöen

mu^te.

tjier blieb id) unentöedt, roäI)renb im J)aufe meines

$d)rDiegerDaters jeber tDinkel aufs forgfältigfte nad) mir

öurc^ftöbert rourbe. Dagegen roarb in pillau mein Borbings=

kal]n nid)t fo balb lebig, als il)n bie Ruffen in Befd)lag
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nahmen, neu bemannten unö bis fpät in öen t^crbjt Ijincin

3U iljrcm (Bebraud) oerroanöten, voo fie it)n cnblid), rein

ausgeplünöert unö öer Segel unö öes ^autoerfees beraubt,

als ein IDrad liegen liefen. Dergebens bat id) jdjriftlid)

einige 5i^cunöe in pillau, nad) meinem (Eigentum 3u jetjen,

öenn niemanö roolltc fid) öamit befaffen, um [lö) md)t üiel=

Ici(^t mit ben Ruffen böfe I)änöel 3U mad)cn.

(Enblid^ oerblutete fid) öie (Befd)id)te, fo 5a§ id) es all»

mäfjlid) roagte, aus meinem öerftede I)erDor3ufeommen; unb

im 5i^ül)ling 1762 burfte i(^ mid] felbft roieber in pillau

bliden laffen. lUein 5a^i^3^ug [tanb l)ier am Damm auf

bem ©runbe, Don rDeld)em id) es Dor allen Dingen abbrad)te.

Dann fe^te id) es nai} lUöglidjfeeit roieber inftanb unb

füljrte es noi^ Königsberg, um feiner nur 3U iebem preife

los3uroerben unb nun bie flrmc ein roenig freier 3U rüljren.

3u biefem (Enbe erftanb lö] roieber ein 3rDar nid)t großes,

aber tüdjtiges Seef(^iff, „ber poftreiter" genannt, Don fünf»

unbr)ier3ig bis fünf3ig £aften, unb fanb aud) fogleid) eine

eriDÜnfc^tc £abung üon lTlal3, naä) IDoIgaft beftimmt, bie

für 3U)eiunb3tDan3ig IjoUänbifc^c (Bulben bie £aft bebungen

rourbe. Hun fäumte id) nid)t, unter ruffijc^en paffen meine

erfte Reife bal)in an3utreten.

Als i(^ in IDolgaft üor flulter gekommen, oertrautc mir

^crr dan^ler, ber (Empfänger ber £abung, ba^ biefclbe für

bie Preußen in Stettin beftimmt fei, unb bat mi(^, fo lange

3U oercöeilcn, bis er eines 5al)r3euges l)abt)aft getoorben, bas

fie l)eimli(^, bei Ilac^t unb Hebel, bortl)in fd)affen folle.

3d) lieö mir bas gefallen. Als aber bie Ankunft bes

$d)mugglers fid) Don einem tEage 3um anberen Der3og, roarb

mir Seit unb IDeile lang; unb 3ugleid) anö) tvwadftQ in mir

ber Patriotismus, meinen pommer|d)en £anbslcuten in Stet=

tin etioas 3uliebe 3U tun. So mad)tf id) mid) benn auf

3u l)errn (Ean^ler unb ftellte il)m oor: mein 5Ql}i^3eug ginge

nid)t 3U tief unb roäre rDot)l geeignet, übers ^aff unb

bcffen Untiefen 3U paffieren. IDäre es il)m rec^t, fo untcr=
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nät)Tnc id) es rool)! fclbft, 6ie £abung nocf) Stettin 3U bringen,

ba id) öie[er ©egcnb Ijinreidjenb feunbig roüre.

„IHir fd)on red)t !" erröiberte bcr ^anbelsljerr erfreut.

— „tDill (Er fein $(!)iff bran toagen, Ijerr: bie Cabung
mu^ geroagt roerben !

— löie t)od| bie S^^^^ ^" — l^i^

rüurben um fünftjunbert H^aler einig. — „Hber feije fid) ber

^ierr rool)! Dor !" fe^te jener toarnenb {)in3u. — „Auf bem fjoff

liegt eine gan3e 5fotte oon unferen fd|ir)ebifd)cn armierten

S(^iffen. Das mirb Künfte feoften !" — Xöas roar 3U machen?

Der Sdjritt roar einmal getan; unb toäre mir ber Ijanbel

nun auc^ leib getoorben, fo erlaubte mein (Etjrgefü^I bo(^

ni(^t, je^t no(^ 3urü(f3utreten.

Dorerft ging id) mit meinem Sdjiffe bie peenc !)inauf,

bis unfern an bcn fogenannten Bod am Eingänge bes ^affs.

l}ier fat) id) bie fd)u:)ebifd)e Armierung in einem roeiten ^alb»

airfeel Dor mir liegen unb in ber lUitte berfelben eine 5^^^'-

gatte, fo hc^^ bas Ding nic^t töenig bebeniiUd) ausfal) unb

id) meinem Hlute roader 3ufprcd)en mu^te. 3nbes peilte id)

no(^ bei lEage mit bem Kompaß, roo {)inaus bie größte (!)ff=

nung 3triif(^en ben 5of)i^32ugen toar. Die nad]t fiel raben=

bunfeel ein, ber IDinb toar frif(^, mit Regen unb Donner=

roetter oergefellf^aftet, unb alles fd)ien mein Unternel)men

begünftigen 3U roollen.

Um elf Ul)r enblid) t)ob ic^ htn flnfeer unb fegelte glüd=

Ii(^ unb o^ne f^inbernis burc^ bie Spotte, beren eigne auf=

geftedte ^^uer mir fogar bie Richtung nod) beutlid)cr ar\--

gaben. S(^on t)attc id] fie eine Diertelmeile im Rüden unb

glaubte rai&i geborgen, als unerroartet ein Sd)u^ nad| mir

l)infiel, ber, roie id) je^t erft bemerkte, oon einer auf Dor»

poften ausgeftellten (Ballet) kam. ^immel! u)ie fputete id)

mi(^, jebcs Segel auf3ufe^en, bos mein Sd)iffd)en nur tragen

konnte, toeli^es überbem, 3U meinem Srofte unb feinen Ha«

men red)tfertigenb, ein trefflid)er Segler mar. Ili^t lange

aber, fo bli^te nod) ein sroeiter Sd)u^ oon ber Seite na(^

mir auf, unb biefer kam oon einem anberen Dorpoftenfd)iffe,

bem \6] ebenforoenig Rebe 3U fte^en gefonncn roar.
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Hunmcfjr ma(J)ten bciöc (Dallcpen öic gansc Hadit ^in«

öurd) 3agö auf mic^ unb kamen mir in öcr (Tat naijc ge»

nug, öa^ unter öen unsäljligen Kugeln, toomit fic mi(^ be=

grüßten, oier burc^ meine Segel gingen. lUit Sagesanbrud)

toar iä) Xitm^VOaxp gegenüber. Jjier aber kamen mir bereits

örei t)on unferen preu^ifc^en armierten S^^i^seugen entgegen,

öie geEDÖljnlid) bei Siegenort lagen unb burc^ bos nö^tU(^e

Si^ie^en alarmiert roorben roaren. Unter i^rem Sc^u^e

tjinberte mi^ bcnn nirf^ts, meinen Beftimmungsort 3U er»

reiben unb meine Sxadit ab3uliefcrn.

äljrenb ic^ Ijier lag, fam bcr S^^^^^ i^it Ru^»

lanb 3uftanbc. Die Konjuntturen benu^enb,

machte ic^ fdjnell Ijintereinanber eine Rei^c

glücili^er 5a^i^tßi^: üo" Stettin naä) Kolberg

mit S0I3, tDoran es bort nad) bcr britten Belage«

rung unb bei ben 3erftörten Sal3!oten bringenb feljlte; üon

Ijier mit einer £abung IDein nac^ Königsberg unb toieberum

bal)in 3urü(f mit Roggen. Huf öiefer legieren Reife &reu3te id)

bei roibrigem IDinbe unter ber ^albinfel fjela cor Dan3ig, unb

I)ier fal) id] ein großes ruffifd)es S(^iff auf bem Stranbe fteljen,

an beffen Borb es einen getoaltigen £ärm gab. Da bas IDetter

gut toar, kam mi(^ bie £uft an, mein Boot aus3ufe^en unb

näljer l)eran3ufol)ren. tUan lie^ mi(^ aber fogar bas Der=

bed betreten, oljne meine Hnroefen^eit geroaljr 3U roerben

ober 3U beachten. Hlles lief barauf oertoirrt burdjeinanber

unb bas nur um fo mel)r, je ärger ber ruffifc^e £anboffi3ier,

ber l)ier bas Kommanbo 3U füljren fd|ien, brauf losf(^lug unb

röetterte. Seeleute unb Solbaten roaren gleidjfalls Rational»

ruffen, unb roas unb roie fie es angriffen, um bas Sd)iff

toieber absubringen, toar buri^aus üerfeefjrte unb törid^te

arbeit.

tDenig erbaut burd) biefes Si^aufpiel, roarf i^ no(^

einige Blide burc^ bie offene Cufee in bzn Raum unb jal),

bafe bos Schiff mit metallenen Kanonen, Bomben, Kugeln

unb bergl. gelaben roar. €s ftanb mit bem üorberteil Ijoc^
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auf öem Qbj(^üfftgcn Stranbe, toäljrenb bas Jjinterteil nocf|

tief im lOaffcr lag. 3(^ ftieg nun in mein Boot 3urü(f,

um öie ^iefe öi(i)t am Schiffe nodj genauer aus3umeffcn,

unb ging bann abermals an Boro, inbem id\ bem ©ebanfeen

nac^^ing: ob es nidjt tunlid) fein follte, bie fdjiDcre, aber

roenig Raum füllenbe £abung gan3 in bzn Ijinterftcn Raum
3U bringen, bas S(i)iff foI(^ergeftaIt oorn 3U erleidjtern, 3U=

gleid) einen Hnfeer naä) Ijinten in bie See t}inaus3ubringcn

unb burc^ üereinte Hrbeit an ber Hnhcrtoinbe bem S'^^^'

3euge einen Schüfe na(^ Ijinten in bie ^Eicfe 3U oerfdjaffen,

roo es bann leicht toieber flott roerben bürfte.

Diefen üorfi^Iag fe^te ic^ nunmetjr einem ruffifcfjen

Sergeanten auseinanbcr, ber etroas üeutfd) Uonnte unb fid)

an mi(^ getoanbt Ijatte, nunmeljr aber ben (Dffi3ier in feiner

Prügelei, roomit berfelbe nod) immer mk rafenb fortfutjr,

unterbrad) unb iljm meine ITleinung mitteilte. 3e metjr ber

lUenfd} Dortjer ben Kopf oerloren trotte, um fo geroiffer er«

festen id) itjm je^t als ein €ngel com i}immel. €r toar

Don meinem l)orfd)lage gan3 röie elektrifiert, fiel mir um ben

l}als unb brang mir fogar feinen Stod auf, mit ber Bitte,

alles 3U feommanbieren unb an3uorbnen, UDie id) es für bas

befte erad)ten roürbe. Htit fo ooller (Betoalt bekleibet, griff

id) andi fofort mein IDerfe mit $zmx an. Vre Hnfeer roarb

ausgebrad)t, roäljrenb alles, rüos eine ?)anb rül)ren feonnte,

bie Bomben, Kugeln ufto. möglid)ft nad) l)inten transpor=

tieren mu^te. Daburd) fenfete \id) bas Sd)iff l)ier iDir6=

lid) aud) fo tief, bog bas IDaffer faft bis an bie Kajüten»

fenfter ftieg, oI)ne ba'Q gle[d)a)ol)l ber Kiel l)ier btn (Brunb

erreid)te. 3e^t lie^ id) mit (Betoalt btn flnfeer auftoinben,

unb — fiel)e ba ! nad) 3tDei ober brei Stunben Hrbeit lief

bas Sd)iff gleid)fam roie oom Stapel unb voax glüdlid) xou=

ber flott geroorben.

Hie l)abe id) einen erfreuteren lTlenfd)cn gefel)en, als

biefen ®ffi3ier, fobalb mein Stüd Arbeit gelungen mar. (Er

l)er3te unb feü^te mid), \6) mu^te il)m meinen Hamen fagen,

bin er fi(^ in feine Sd)reibtafel 3eid)nete, unb 3uglei(^ fc^rieb
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er ein ruj[i[(f)cs Billet an öeri (Bencral Roman30to, 6er öa=

mals in Kolberg befeljligte, unö öcis er mir 3Ul treuen flb=

gäbe bei meiner Hnfeunft anempfaljL HIs id) mi^ enölid)

roieöer entfernen roollte, lic^ er mir öas Boot oon feinem

Dorrate an ^irfc, lUe^I unö (Brü^e öergeftalt doU laben,

öo^ idi im (Ernfte 3U finken fürd)tete, unö öa kein töeigcrn

unö Derbitten ettoos fru(^ten toollte, 3ule^t nur über f^als

unö Kopf auf meine flbfatjrt btnkzn mu^te. So errei(f)tc

id) öenn roieöer mein Sdjiff, roeldjes in3U)ifd)en in einiger

(Entfernung Hnker geroorfen Ijatte.

(Ein paar lEage fpäter langte idj in Kolberg an, wo
i(^ nic^t fäumte, mi(^ öem (Beneral Romansoro Dor3ufteIIen

unö mein Billet 3U überreidjen. (Es roar kein Uriasbrief

geroefen: btnn öcr eöle lUann tjatte es kaum gclefen, als

er mir unter l)er3lidjem ^änöeörude öankte, öa^ idj feinem

IUonard)en Sdjiff unö £oöung ertjalten li'dtte. (Er roolltc

miffen, roie er mir roieöer öienen könne, unö naijm auf öas

erfte leife IDort nid)t nur meinem üotcr öie öamals über

alle Blasen örüdenöe (Einquartierung ah, fonöern erteilte

mir aud) öie ni(^t minöer beöeutenöe üergünftigung, bei öer

ITtaüüljIe unö BIeid)e anlegen unö öort meine £aöung Iöfd)en

3U öürfen. Da in jenem Seitpunkte öer E)afen oon Sdjiffen

DoUgepfropft lag, fo öa^ oon öer Seemünöung an bis tjiuüuf

3u öem (Einfluffe öes f)ol3grabens in öie Perfante Boro an

Boro fid, örängte unö öie in öer ITIitte öes Stromes md|t ans

BoIIroerk kommen konnten, um iljre $xa6)t 3U Iöfd)en, fo

mußten mand}e röof)I etlidjc töodjen roarten, elje fie Öa3u

gelangten. 3d) [jingegeti roarö, oermöge jener befonöcren (Er=

laubnis, binnen 3U)ei (Eagen leöig.

u^er öer crforöcrlid)en Portion Ballaft, öie id)

f|ier einnat)m, beftanö meine Rüdfrad)t nad)

Königsberg in ettoa fed)3ig paffagieren — öen

5rauen, 3ungen, Tnäöd)en unö kleinen Kinöern

eines preufeifd)en Bataillons, öas nad) öer (Ein»

nal)me oon Kolberg nad) Preußen abgefül)rt rooröen roar,
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unb roo^in nun öiefc jid) h^qahm, um it)rc (Battcn unb

Däter toieöcr auf3ufu(^en — eine bunte, aber nid)t ^htn an--

geneljme £abung

!

flis i^ mid) in fegelfertigem Stonbc hz\anb, gab es

einen Sturm aus rDeft=Süö=lOeft, ber mid) auf meinem IDegc

trefflid) geförbert unb Un ic^ barum auf Ijofjer See gar

nid)t gef(^eut Ijaben roürbe, nur galt es bie Kunft, mit bem-

fclbcn 3um Ejafen l)inaus3ufeommen. Der £otfe, ben id) auf«

forberte, m\6] in See 3U bringen, erklärte bies für ge«

rabe3u unmöglid), falls id] nic^t mein Sdjiff ftarfe bcfc^äbigen

ober red)ts am I}afenbamme gar fi^en bleiben unb in Hirüm»

mer getjen roolle. Der ITtann I)atte red)t; id] aber üerlie^

mid) ouf mein gutes unb feftes Sd)iff, bas roie ein S^^
uDo!)l aud] unter ber t)öd)fteu unb toilbeftcn Branbung burd]»

fd)Iüpfen röürbe. Diefe Derfid)erungen, mein erklärter Dor»

fa^, bas Hbenteuer allenfalls aud) oI)nc it)n auf meine eigene

(5efat)r 3U roagen, unb Dornef)m(id) too^I fünf Silberrubet,

bie id) ii)m entgegenfpielen lie^, ermutigten il^n enblid), fic^

meinem Derlangen 3U fügen.

Kaum l)atte id] i^n com roeftlic^en fjafenbammc an

Borb genommen unb er bas Steuer ergriffen, rrtäl)renb id]

bie Segel auf3og, fo loarf uns aud) in ber näd)jten ttlinute,

tro^ nnferer oereinten Bemüt)ungen, bie erfte t)ot)e tüoge, bie

uns traf, mit roilbem Ungcftüm auf bie entgegengefe^tc

Seite an bas öftlid)e BoIIroerfe. dvoax t)ob bie näd)ite IDelle

bas Sd)iff non neuem, aber banaii) faxten bie t)erDorragen=

ben PfaI)Ifeöpfe unter bie gleichfalls am Steuerborb t)orftet)en»

ben Barfel)öl3er, ba^ bie (Trümmer baoon t)od) in bie £uft

flogen; unb ba 3ugleid) aud) ber Sturm uns jagte, fo fc^o| mein

5al)r3eug längs bem Damme I)in, fd)nitt fid) an beffen

äu^erften Spi^e t)aarfd)arf gegen bie Branbung ah unb kxo<i\

foId)ergeftaIt mit fliegenber Saiixi unter 3töei ober brei f)od]=

getürmten Stursiöellen buvc^, ba^ bie üerbede fd)rDammen

unb mir felbft bie ^aare 3U Berge ftanben.

Fiun roar i(^ benn freilii^ in See; allein no(^ f)atte idf

in bem Getümmel nic^t Seit unb (Bebanfeen finben können,
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meinen erlittenen Sd|a6en 311 beurteilen. Die öcrroüftung toar

tnbes iämmerlic^ genug. ITIeljr als fünf3et)n ßn'Q lang fanb

id) öie Barfel)öl3er am Steuerborb rein abgefto^en, fo öa^

öie 3nnen^öl3er blo^lagen unb id) feopffdjüttelnb 3U mir fagcn

mufete: „(Ei, ei, Hettelbed ! Das roar tooljl ebenfo ein öum«

mer Strei(^, oIs le^tljin, röo öu öid) öurc^ öie fdjmebifdje

Slottille fd)tid)ejt !" — 3d) roill's aber aud) nid)t leugnen, ba^

Ol öergleic^en unüberlegte Stüdc^en oor unö nad) biefer Seit

tDoljl mel^rere auf bem Kerbl)ol3e Ijabe. (Beiingen fie, fo

Ijet^t man gleidjirotjt ein gefreiter Kerl, ob man gleid) einen

gan3 anberen tlitel oerbient ^ätte.

Jjier mar nun aber no(^ immer guter Rat bei mir teuer,

benn jenem Sdjaben mugte fogteid) ouf irgenbeine IDcifc

abgel)olfen toerben. Had) !ur3em Befinnen ergriff id} jebod)

eine Breffening (geteertes Segeltud) 3um Did]ten ber £uten),

unb nac^bem id) fie in lange, fd)male Streifen 3erfd)nitten

unb mid) mit einem guten üorrat Don feieinen Pumpnägeln

üerfel)en l)atte, l)ängte ic^ mic^ in einige Hlaue über Borb

hinaus unb befeftigte jene boppelt gelegten £appen längs

bem erlittenen Si^aben fo bid)t, ba^ Hagel an Hagel traf.

3n3rDif(^en ging ber £otfe mit feinem Boote nid)t o^ne

fi(^tbare £ebensgefa^r an £anb.

3e^t erft, ba id) toieber 3U etroas Rul)c unb Befinnung

gekommen toar, unb inbem id) mit Dollen Segeln toieber

oftroörts fteuerte, traf ein oerroirrtes (Betöfe, bas roic Reuten

unb Schreien lilang unb unten aus bem Schiffsräume 3U

kommen fd)ien, in meine (Dl)ren. 3d) lie| bie £ufeen auf»

reiben, um 3U fet)en, roas es ba gäbe — unb ba fanb fid^

benn, ba^ biefes entfe^lid)e Kon3ert oon all ben IDeibern

unb Kinbern l)errül)rte, bie ba brunten 3ufammcngefd)i(^tet

lagen. Unb rDol)l l)atten fie genugfamen (Brunb 3um £amen='

tieren ! Denn beoor id) meinen Sd)aben l)atte ausbeffcrn

können, roar eine ITlenge tüaffers in btn Raum gelaufen;

unb ba bas Sd)iff bei ber l)ol)en See unaufl)örli(^ auf» unb

nieberftieg, fo fpielte ber mit bem TDaffer üermifd)te Ballaft»

fanb längs bem Räume unb oon einer Seite 3ur anberen,
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fo ba'Q bie HTenfd)en fnietief, ja bis über öen tjolben £eib barin

t)cr[an6en. ^aumelrtb unb roel^klagenb, bie {)änbc emporljal»

tenb unb burdjeinanber fid) übcrfrfjreienb, gab es eine (Bruppc,

tDeI(^e ein lebcnbiges Bilb oon bcr allgemeinen Huferfteljung

barftellte, aber bei allem oerbienten lUitleib 3ugleid) aud) ben

£a(^rei3 unroiberfteljlid) tocdte, tDenn ber Blic! baneben auf bie

Spinnräber, f}afpel, Bettgejtelle unb übrigen Siebcnfadjen

bicfer armen £eute traf, roeldje in bunter üerroirrung 3rDifd)en

il)nen umljergefeollert ober in bem aufgelöften Sanbc htqxahtn

roaren.

Ejier mu^te freilid) fdjnelle J}ilfe gefd)el)en ! Ausgepumpt

konnte bas IDaffer nid)t toerben, ba bie IDaffergänge naö]

b^n Pumpen bnxdi btn Ballaft oerftopft toorben. €s blieb

alfo nur übrig, bas IDaffer mit Säffctn aus3ufd)öpfen, roo»

burd) bann ©rbnung unb $xkbe roieberljergeftellt rourbe.

Unfere Saljxt ging inbes fo pfeilfd^nelt üortoärts, ba^ id) md|t

nur am anberen (Tage nadjmittags um 3tDei Ufjr, unb alfo

binnen ad]tunb3tDan3ig Stunben, pillau errcid)te, fonbern

aud) no(^ b^n nämlid)en Hbenb um neun ober 3el)n Uljr in

Königsberg am tjoUänbifdien Baume anlegen feonnte.

obalb i(^ f)ier mein Sd)iff repariert Ijattc, fäumte

id) nid)t, mid) nad) neuer S^^Q^t um3ufel)en.

(Es toar bie 3eit, too bie ruffifd)en tlruppen,

rDetd)e bas Zanb feit mel)reren ^'^^^^^ befe^t

geljalten, ernftlidje Hnftalten trafen, Preußen

roieber 3U räumen, unb roo eine ungetjeure lUenge Don Kriegs=

effekten nac^ Ru^lanb Ijeimgefdjafft roerbcn follten. $üx b^n

Seeroeg fanb biefer Transport ein großes fjinbernis in bem

ITlangel an Sdjiffen, ba bie 5a^^"3^uge frembcr ITationcn

ba3u nid)t ge3rDungen roerben konnten, unb bie preu^ifdjen

Sd)tffer bem Stieben nid)t trauten.

IDeniger bebenklid) als anbere, toar id) unter biefen Um»
ftänben ber erftc, ber fi(^ ba3u entfd)lo^, eine S^^^^ ^^^
Riga an3unel)men; benn mir tourben — roas nie 3UDor er=

^ört !
— 3rDeiunbDier3ig Silberrubel für bie £aft geboten,
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ncbft DÖIItger Befreiung üon £i3ent unö dien Unfeoften, nidjt

nur in Königsberg unb pillau, fonbern aud) itx Riga bis

roieber in offene See; unö felbft freier Ballaft follte mir, loenn

i(^'s oerlangte, im le^teren Ijafen geliefert roerben. Die

Cljartepartie barüber voarb gefc^Ioffen unb forool)! Don einem

ruffifc^en (Beneral als oon mir unterseidjnet.

Hoch am nämlidjen Rhtnb lam i(^ unmeit bes £i3ents

in bas IDeinl^aus ber IDittoe ®tten, roo bamals gett)öt)nli(^

bcr größte öufammenflu^ Don Schiffern aller Hationcn roar,

unö lie^ im ©efpräc^e bies unb jenes oon meiner focben

übernommenen 5^tid)t oerlauten. Hiemanb konnte ober UDolItc

meinen tOorten glauben, bis idj meine (E^artepartie Dor3eigte.

Dann aber erljob fi(^ ein fpöttifrfjes ©elädjtcr auf meine

Unfeoften. 36) tourbe gefragt, mie id| bo&i mo\}l nur glauben

fönnte, ba'^ man mir meinen flüorb in Riga erfüllen toerbe?

UTan propI)e3eitc mir einftimmig, man toerbe mir bort ge«

robe nur fooiel, als man £uft Ijabe, ober anä) moljl gar

ni(^ts geben; unb follte in3rDifd]en (roie es gan3 banai^ aus-

fäl)c) ber Krieg 3rDifdjen Ru^lanb unö Preußen roieber aus»

bredjen, fo könnte mic^'s obenbrein no(^ mein Schiff Soften.

Diefe IDarnungen, benen \ä) iljren guten (Brunb ni(^t

abjprcdjen konnte, gingen mir gewaltig im Kopfe Ijerum.

Allein iä) wav f{^on 3U toeit gegangen, um midj je^t noc^ 3U«

rüd3U3ie^en; unb gegen öie ro^e (Betüalt, öie idj 3U fürdjtcn

Ijatte unö öeren ©pfer ic^ f^on früljer geu)efen roar, lie^

fid) ein3ig nur öurd) eine l}ier rDol)l erlaubte £ift aufkommen.

Blit biefem (Intjd)luffe begab id) mic^ glei^ am früljen

lUorgen 3U öem gebad)ten ruffifd)en (General unb ma(^te it)m

glaublid), öa^ idj auf mein S(^iff fdjulöig fei unö meine

Krebitoren mi(^ nidjt oon ber Stelle faljren laffen ujollten,

bis ic^ il)re 5orberungcn befriebigt Ijätte. So bliebe mir

öenn nidjts übrig, als um bare Dorausbesaljlung meiner

5ta(^t 3U bitten oöer öie ßxaiiii nad) Riga, roietooljl un»

gern, auf3ugeben.

Der ITtann Ijörte mid) gebulbig an, unb roie feljr i^n

aud) mein flnfinnen 3U befremben f(^ien, unb feine Sintoen»
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öungen, ba^ bcrgleic^en gar nidjt 3U bccDilligcn |tänbe unb

iä) mir an ben f^on bcbungcnen üorteilen genügen lajfcn

Äönne, bas Redjt auf iljrer Seite tjatten, fo legte id| mid)

bod) nui um fo gefliffentlid}er aufs Bitten, bis id) enblid|

mit bem Kernfdjuffe I)en)orrü(fte, Don bem id) mir bas befte

DGrfprad). — „Hun benn," rief id], „meine dtjartepartic ift

3rDar auf 3tDeiunbDier3ig Rubel pro £aft ge3eid)net; aber

laffcn Sie mir bar (5elb 3aI)Ien, unb ic^ bin mit oicr3ig 3ufric«

ben, röäljrenb id) für ben rollen (Empfang quittiere."

(Es tDirfete, toic iä) geljofft Ijatte. (Er ftu'^te, ftanb lange

in (Bebauten unb beftellte midj 3um näc^ften ITlorgen roieber

3u fid}, bamit er fel)en fönne, roas fid) tun licfee. 3d) Der=

fcljlte nidjt, mid) auf bie tUinute ein3uftellen. Da ftanbcn

aber bereits meine 5^ad)tgelber mit smeitaufenb Rubeln auf»

geftapelt auf einem Sifd)e oor mir, unb id) l)atte keine

toeitere Hlülje, als ben (Empfang üon 3rDeitaufenbeinl)unbert

Rubeln 3U befd)einigen unb mein felingenbes Silber ein3U=

ftreid)en. — ^at man je bergleid)en gcl)ört? (Es ift aber

getoiffe tDot)r^eit

!

Tlod) an bem nämli(^en Sage ging bas (Einlaben cor

fid). Unb roorin beftanb meine 5^Qd)t? 3n lauter Kommis=

ftiefeln, paarroeife 3ufammengenäl)t. lDol)l ein gan3es Regi»

rnent Solbatcn feam bamit t)od)bepodt aus einem benad)=

borten Speii^er anmarfdjiert unb jeber cin3elne roarf feine

Cabung burd) bie S(^iffslu&e in ben Raum roie Kraut unb

Rüben burc^einanber, bis tnbli6:\ biefe Stiefeln fic^ 3U einem

^o^en Berge auftürmten. Hls \6) nun bem ®ffi3iere, rDeld)er

babei bie fluffid)t führte, Dorftellung tat, ba^ hinten unb

Dorn alles lebig bleibe unb bie £aft büxdi b^n gan3en Raum
glei^mä^ig oerteilt toerben muffe, fo fd)idtc er enblic^ einige

lUannfd^aft Ijinunter, bie fid) bie Stiefeln ttiader um bie

(Dljren trarf, bis es l)ieö: „Das Sd)iff ift 00II unb es feonn

keine Blaus mel)r l)inein \"

Da fal) id), ba^ id) tro^ btefer rounberlid)en £abung

immer noc^ nlc^t ballafttief mit meinem Sü)iffe lag, fo I)ielt

iq bei bem (Beneral an, ba^ er mir noäi eine flnsa^l Bom»
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ben oöcr Kugeln in öcn Ijintcren ober ooröeren Raum geben

möd)tc, meil ic^ fonft öie See ni(^t roüröe Ijalten feönnen.

allein feine flnttDort lautete: bamit feönne mir jc^t ni(^t gc=

t)oIfen töerben; aud) bekäme irf) no^ einen ©ffisier, 3rDei Ser=

geanten unb jtDansig (Bemeine aufs Sdjiff, für beren perfonen

unb Sad)en gleid)falls nod) Raum übrig bleiben muffe. Der

Befc^eib loar nic^t fet/r erbaulic^, id] mu^te mid) ieboc^ ba--

mit beljelfen, unb fo lag xd^ nun am £i3ent 3um auslaufen

fertig.

es näd)ften Soges fud)te mid) ein ruffifdjer

®ffi3ier — ein £iDlänber namens Refd), ber gut

Deutf(^ fprai^ — in meinem J}aufe auf, um
mir an3U3eigen, ba^ er 3um Kommanbeur auf

jm.einem Skiffe beftellt fei, bie S'^^^^ ^^^ ^^9^

mit mir madjen unb fi(^ mit feinem Kommanbo gegen abenb

an Borb einftellen toerbe. Der IXiann roar babei fo un=

gemein {?öfli(^, ba^ t(^ fofort merkte, er muffe etroas auf

bem fjer3en liabtn. Unb fo toar es öenn audj toirfelid),

benn er Ijabe au(^ eine S^'^^, tjie^ es, uon ber er fi(^

unmöglidj trennen lönne. — Run, lüas fonnte ii^, toenn

ic^ in ber J}öflid)feeit gegen iljn nidjt gar 3U arg abftedjen

toollte, roeniger tun, als Don Vergnügen, (E^re unb Sd)ulbig»

keit fpred)en unb meine guten Dienfte gegen einen Ijalben

öcutfd)en £anbsmann erbieten? Dagegen oerftanb fid)'s, ba^

fein fd)armantcrer f}er3ensmonn unter ber Sonne lebe, als

Kapitän Rettelbed.

„aber nod) eins !" unterbrad) fid) ber Ciolänber in feinen

Derfid)erungen, „meine 5^au ift in biefem augenblicfe cer»

reift, um oon einer guten 5^^^»^^^" Quf ^'^^ Canbe abfd)ieb

3U net)men unb roirb cor Xlad\t fd)a)erlid) roieber eintreffen.

Da Sie nun morgen mit bem frül)eftcn öie Rnker 3U lichten

gebenken, roäre es ja rool)! bas bequemfte, roenn fie gleid)

am Borb übernad)tete ?"

„(Ei, töarum nid)t! Unb toollen Sie mid) je^t gleid)

bal)in begleiten, fo kann idi fogleid) bie oorläufigen anftalten
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3U iljrer flufnoljmc treffen unb 3f)nen 6ie feieinen Bequem»

li^feiten 3eigen, auf tDcId)e öie $xan (Bemaljlin 3U redjnen

tjaben toirö;" voax meine (Bcgenreöc. U)irfeli^ mar er mit

öer (Einridjtung 6er Kajüte unb ber iljr ein3uräumenben Sd)Iaf»

ftätte ungemein 3ufrieben; toöfjrenb i(^ bzn Steuermann ari'

toies, bie Dame, fobalb fic fic^ 3eigen roürbe, gebütjrenb 3U

empfangen unb i^r mit Kaffee, ober was fie fonft forbcrn

möd)te, fein Ijöflid) an bie f)anb 3U geljen. So fc^ieben roir,

unb id) ging meines IDeges ruljig nac^ ^oufe.

j^^ggg^Jleid) nad) lllitternadjt aber erlitt biefc Rulje

''^^^^'^**| einen gctoaltigen Sto^, ba fidj plö^li(^ auf ber

(Saffe ein £ärm, roic üon einer Fiengc 3U»

fammengelaufener tTIenfdjen ertjob, bie an

[meine {}austür unb ^^^fterlaben poi^ten unb

laut unb u)ieberI)oIt meinen Itamcn riefen. Schnell futjr id)

aus bem Bette empor; aber ni(^t gefonnen, in einer

fo bebenfelidjen 3eit, als roir bamals erlebten, mein ^aus bcm

erften beften 3U öffnen, toolltc i^ 3uoor, ba^ bie Polterer

fid) namenfeünbig geben follten. So melbete fic^ benn ber

£i3ent=Bud)l}aIter, ban i(^ an ber Stimme kannte, mit ber

rGtfelt)aften Hadjridjt, ba^ es auf meinem Sd)iffe unklar fei

unb id) tjurtig 3um Redjten fet)en mö(^te.

3d) erfdjra! non I}er3en. „llTein (Bott 1" bad)te id),

„ift mein Schiff gefunken ober fte{)t es in Branb?" — 3d)

roei^ nid)t, roie id) in bie Kleiber unb auf bie (Baffe fam.

I^ier enblid; eröffnete mir. ber Bud)l)alter bas üerftönbnis.

„Sie I)aben bie tUabame ID. am Borbe," fagte er, „unb

nad) ber finb roir aus, um fie rDieber3ul)aben. IDas Sie

ba fel)en, finb il)re beiben Kinber unb ein i)eller ^aufe üon

Knechten unb ITlägben aus il)rem £jaufe."

Itun fielen mir auf einmal bie Sd)uppen oon ben Hugen I

Die angeblid)e ®ffi3iersbame I)atte fid] in eine lieberlic^e,

il)rem ITIanne entlaufene UTabame oertoanbelt ! IDar mir's

jebod) menig red)t, ba^ iö) mit bem fd)mu^igen Jjanbel be-

mengt röerben follte, fo mu^te id) gIeid)n)oI)l überlegen, ba^
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ic^'s in meinem je^igen üerljältnifjc, auc^ mit öcm Ciolänbcr

ni(^t gera5e3U ceröerben öurfte, nnb ba^ 16) am beften

täte, öen Knoten bnxdi einen anberen löfen ober bur(^t)auen

3U loffen. So fut^r i(^ untoillig auf btn all3ubienftfertigen

Bu(^i}alter ein: „f^err, fdjeren Sie fict/ 3um (Beier! IDas

ftören Sie 3U biefer Seit el]rli(^e teute in Sii]Iaf unb Ru^e \"

— unb 3ugleid) toarf id) bie ^austür toicber tjintcr mir

3u unb lie^ fie ferner [(freien unb klopfen, foniel iijnen felbft

beliebte, ^leidurol)! jammerten mi(^ bie bciben Kinber(^en

— ein HTöbdjen uon neun unb ein Knabe üon fieben 3(it)tß^

— in ber innerften Seele. Sie riefen unaufl)örli(^: „fld)(Bott!

a(^ (Bott ! mveinc ITIutter l" bis fie es enblid) mübe tourben unb

meine Hür oerlie^en, ober üiclmcfjr ber üater fie Ijeim^

I)oIen lieg.

Itod) Dor ITagesanbrud), am 1. September, falj id] nac^

löinb unb lOetter aus, unb ba beibe günftig roaren, fo eilte

id} bereits um fed)s Uljr, an Borb 3U kommen. Sdjon ftanb

es aber auf bem £i3entpla^ unb neben bem Sd|iffe gebrängt

DoII TUenfdien, bie mir entgegenriefen: ,,Sie follen uns bie

tHabome U). tjerausgeben !" Dagegen fanb ic^ am Borbe

neben ber tlreppe 3tr)ei Sd)iibtöad)en, unb neben ber Kajüten-

türe 3rDei berglei(^en aufgepflan3t, unb kaum mar id) burc^

bie le^terc eingetreten, fo kam mir burd) bie üorijänge meiner

SdjiQfftelle ein (5efid|t 3um üorfdjein, bas i(^ um fo toeniger

Derkennen konnte, ba id} 3um öfteren in Sd)iffsangelegen»

ijeiten auf ^errn tD.s Kontor 3U tun getjabt t/otte.

Dies (Befid)t nun rief mir gan3 frei unb unbefangen

einen „(Buten lUorgeni" entgegen, ben ii^ mit einer bcrben

unb gefal3enen (Epiftel ertöibertc, röorin iä) iljre lofe Huf»

füt^rung 3U ®emüte fütjrte unb fie ermaljnte, 3U ifjrem bracen

irtanne fteljenben 5u&es 3urüd3uket)ren, beoor S^impf unb

S(^anbe für fie nod) größer toürbe. Sic bagegen Ijub eine

lange Sd)u^rebe an, moxin ber ITlann übel genug inegkam,

unb roarb enblid) nur Don bem ®ffi3ier, b^n id) gar nod) nid)t

in ber Kajüte bemerkt i)atte, unterbrod)en. Diefet fprang

ungebulbig auf unb rief: „Unnü^es (Beplauber unb kein
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(Enbcl 3ei3t I}urttg auf un5 öaoon! Das Kommandieren

ift üon nun au an mir."

Da 5cm ni^t 5U iDiöcrfprec^cn toar, fo mufete ic^ i^m

ü&erlaffen 3U F^anbeln, roie cr's oerantroorten konnte, ging

^inous, lieg bie Segel auf3ief)en unb \ä]idtt jroei Ulatrofen

ans £anb, um öie (laue Ijinten unb Dornen ab3ulöfen, nx)»

mit bas Sd)iff am BoIIoierfe befejtigt lag. Hber bas 3U=

[ammengelaufeuc Dolfe toar nid)t roillens, btn Jjanbci jo

feur3 Knie ob3ubred)en. lUeine £cute rourben umringt unb

an ber Husrid]tung if^rcs (5ef(^äftes geljinbert; fo ba^ id),

um ni(t)t nod) ärgeren £ärm 3U oeranlaffen, fte an Borb 3urüd=

rief. Dagegen naijm i(^ einem ruffifd)en Solbaten btn Säbel

Don ber Seite unb kappte bie €aue an beiben (Enben, unb

je^t kam bos S^iff 3U (Bange, obrool)! alles, toas am Zanbo.

mar unb Hrme Ijatte, es feft3uljalten bemüijt roar. Der

Cärm unb bas (ßctümmel hierbei finb nidjt 3U befd)reiben.

Hocfj aber gab fi(^ ber E^aufe ni6)t 3ufrieben, fonbern

ba bas Sd)iff notroenbig toeiter unten am IjoIIänbifd)en

Baume anlegen mu^te, bamit ber Baumfc^reiber meinen Pa^
üificrte, fo ftür3te gro^ unb feiein im oollcn £auf öa^in

unb war: fd)on lange Dor mir 3ur Stelle. IDäljrenb iä] aber

{)ier meines (Befc^äftes roaljrnoljm, ging aud) ber £iolänber

ans £anb unb nac^ bem ^ier poftierten ruffifdjen lDa(^t=

Ijaufe. Die Derftänbigung mit bem feommanbierenben ®ffi=

3ier roar bie Sac^e eines Hugenblides, unb fotoie bie löad)e

bos ©eroe^r aufnahm unb einige Kolbcriftö^e links unb rc(^ts

austeilte, roar ber f}aufe auseinanbergefprengt. (Eine Ijalbe

Stunbc fpäter lag uns Königsberg bereits in loeiter 5^''^'^^

im Rüden.

ttun fing aber aud) ITlabamc VO. an, auf iijrc IDeifc

3U roirtfc^aften. (Es toar 3um (Erftaunen, roas fie in ber

kur3en Seit an Borb 3U f(^affen geo^u^t Ijatte unb toie fie

bauon ko(^cn unb braten lie^, als ob auf bem Sdjiffe Fjo(^=

3eit roäre. IDir langten in aller £uft unb J)errlid)kcit nod)

besfelben Soges bei pillau an; roorauf roir am nädjften

morgen frül), bei ftillem CDetter in See gingen. (EI]e toir nod)
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öus öem 5Qf)ro5Qffßi^ kamen, [cgeltc bi6]t tjintcr uns eine

ruffif(^c 5i^^9Qtte 3ugteidj mit uns aus, unb öas IDetter mar

)o ftill, öa| man öie S(^iffe faft nid)t auseinanöertjalten

konnte, ofjne ba^ es gleidjtnof)! (Befaljr öabei geljabt I]ätte.

lUein ttolänöer tDuröc büx6) all öiefen jd)önen Hn=

l^ein 3um Übermut cerleitet. (Er loollte Preußen 3U €b;ren

nod) einige Dalet= unb 5i^^iiöenf(fjüf[e tun unb knallte aud)

roicklic^ mit feiner 5Iint^ öi^si= öis üiermal in bie £u|t, oljne

ba^ id], mit bev £eitung bes Sdjiffes befc^äftigt, mid) fon=

biixliä) um fein Beginnen kümmerte. 3n3tDifd)cn bemerkte

ic^ bod} balb nad)^er auf ber 5i'ßgatte eine lebtjafterc Be=

rDcgung; eine Sdjaluppe Don bortljer legte bei mir an Borb

unb aus berfelben fprang ein ®ffi3ier roütenb auf mein Der«

bec! unb verlangte ben Schiffer 3U fpred)en. flis id} {)eran=

trat, 3cigte er mir in einem Papier mef)rere Körner tjafen»

fc^rot, bie auf ber 51^290^1^ aufgefammelt roorben, nadjbem

fie ein großes £o<^ ins Segel geriffcn. 3(^ follte nun Rebe

unb Hntroort geben, mer ber Hiöter geroefen?

Der Säter aber, ber geatjnt I)aben modjte, r»as paf=

fieren roürbe, roar binnen ber Seit in bie Kajüte gegangen,

in ber (Sef(^a)inbigkeit in feine Uniform gefaljren unb trat

focben roiebcr {jernor, um über btn Hnkömmling mit ge=

3ogenem Degen l)er3ufanen. (Es entftanb 3rDifd}en beiben ein

JJanbgernenge, roeldjes enblid) 3ugunften bes 5regatten=

offi3iers baburd/ entfdjieben tourbe, ba^ bie lUatrofen aus

ber Sd)aluppe I)er3ufprangen, meinen £eutnant non Ijinten

padten, hanbtn unb über ^als unb Kopf in bas Boot roarfen,

ol|ne bau 3^ meiner großen DeroDunberung nur irgenbeiner

üon unferer Sdjiffsbefa^ung TUiene mai^te, fi(^ in ben Streit

3U mif(^en, ober feinem Hnfüljrer Beiftanb 3U Iciften,

Da mir nun ber £iDlänber einmal als Kommanbant
3ugeteilt toorben toar, fo glaubte id) nid)t ol)ne iljn baüon=

faljren 3U bürfen. Allein bamit id) a\x6] ni^t ol)ne Hot auf*

gcfjalten roürbc unb befto bölber iljn ober einen anbern tDie=

ber an Borb bekäme, fdjien es mir am gcratenften, it)n aud)

nad) ber 5i*egattc 3U begleiten. Dies ücrlangen roarb mir ol)ne
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flnftanö betüüligt. Dodj halb ergab fidj's, ba^ es nic^t baljtn

ging, tooljcr bie Sdjaluppc gekommen mar, fonbern nad}

bem ru[fifd)en flbmiralfd)iffe, tDeld)es nebft nod] fünf Kriegs*

fd]iffen, brausen auf ber Rcebe onkerte. ^ier kam es auc^

fogicid) 3U einem Derijörc unb proto&ollarif^er Aufnahme;

ber Unfugftifter toarb bebeutet, ba^ it)n feine Strafe in

Riga erroarten roerbe unb ba^ er für biefen flugenblid

feine Reife fortfe^en möge, bamit ber feaiferlidje Dienft nidjt

leibe. lUit biefem Befdjeibe keljrten roir nunmetjr roiebcr an

unfern Borb 3urü{f.

I}icr tDoIIte nun ber Harr ^auen unb ftedjen unb Ijabertc

mit feinen Ccuten, ba^ fie iljn fo feigtjersig im Stid)e ge=

laffen. tDiecooI)! er fi^ enbli(^ beruljigte, fo natjm bod)

am nö(^ften ITTorgen an feinem Beifpiele auä) lUabame ben

IHut, mit bem Solbaten, ber iljr 3ur Hufroartung gegeben

toar, unfäuberli^ 3u oerfatjren. Balb I^atte er bas Bett

nid)t gut gemad)t, balb bie (Eeller nid)t gcljörig gef(^euert,

balb etroas nod) Sd)Iimmercs üerfeljcn, unb enblid) lief iljr

bie (Balle berma^en über, ba'Q fie bem armen ungefi^id»

ten Kerl mit eigener Ijoljer ?}anb eine geroidjtige ITlaulfd)eIIe

3uteilte. Hllein biefe Kedfjeit bekam itjr übler, als fie rool)!

gebadjt Ijatte. Der gan3c Srupp füf)Ite fi(^ burc^ biefe W\^=

tjanblung eines Kameraben Don unberufenen 5öuften an

feiner militörifdjen (£I)re gekränkt; alles fpie $Q\itt unb

5lamme, brang auf bin £eutnant ein unb beftanb auf ber

bünbigften (Benugtuung. Um b^n furchtbaren £ärm 3U ftillen

unb nod) berbere Ausbrüche einer rollen (Beroalt 3U Der=

l}üten, blieb bem eblen Ritter 3ule^t nidjts übrig, als bie

Schöne unter feine eigene 5ud)tel 3U net^men; unb bas tat

er benn, feiner Särtlidjkeit unbcfdjabet, auc^ fo f)er3l)aft unb

nadjbrüdlid), ba^ cnblic^ bie lauteften Sd)reier felbft fid) für

befriebigt erklärten. Hur Ulabame VO. fd)ien oon biefer fül)^

baren £iebesprobe fd|Ied)t erbaut 3U fein.

(Ein paar üoge barauf kamen roir ins ®efid)t oon Düna=

münbe, unb ba ber IDinb nad) (Dften umging, legten tüir

uns auf ber Reebe cor flnker. Das \tanb inbes meinem
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Sc^iffsfeommanöanten nic^t an, öcr augenblidlid) in ben {)afen

gcbrad)t fein roollte unb, öo id) il)m öie Unmöglidifecit

üorftclltc, aller früljcren I)öflid)feeit oerga^ unb mi&i für

einen Pfufdjer in meinem ^anbtoerfee erklärte. (Eine fd)nöbe

flntmort blieb nicfjt aus, unb bie enbUcf)e Solgc toar ber

Derfudj ju einer tätlidjen ITti^Ijanblung, ber id) für ben

flugenblid ein ruijigcs Sdjroeigen entgegenfe^tc. Aber 3U

gleidjer 3eit ftedte ic^ aud) eine Hotflagge auf, beren Be=

beutung mein IDiberfai^er nid)t aljnte. Hidjt lange, fo kam
öcr £otfcnfeommanbeur mit feinen £euten mir auf bie Seite,

flnftatt jebod) feine oerrounberten 51^09^11 3" beantroorten,

fprang idj 3U itjm ins Boot unb Dcrlangte, 3U bem ITlilitär=

feommanbanten in Buller=Ha geführt 3U toerben, roo id)

bann meine Klage gegen ben Ciolänber anbrachte unb bat,

cntroebcr biefen Dom Sdjiffe 3U entfernen ober einen anbcrn

Schiffer an Borb 3U fe^en, ber es nad) Riga füljre. (Erfteres

toorb anä) oljnc Hnftanb betoilligt unb ber unruljige (Baft

auf ber Stelle burdj einen anbern ®ffi3ier erfe^t unb ans

£onb geführt.

Hiemanb voax mit biefem löec^fel un3ufrieben, als tlTa=

bame ID., bie je^t ein 3ungenfertiges (5efd)natter anljub

unb mir eine Reifje dou (Eljrentiteln gab, toelc^e id) Ijier

nad)3ufd)reiben nid)t £uft l)abe. 3d) bat fie, fi(^ 3U mena=

gieren, toenn fie nid)t etroa roolle, ba^ id) fie burc^ meine

£eute beim Kopfe kriegen, ins Boot roerfen, am näd)ften

Stranbe ausfeijen unb in bie bidfte tDilbnis laufen lie^e.

Diefe unbel)aglid)e flusfid)t, an beren augcnblidlid)er €r=

füllung mein (Ernft nid)t 3rDeifeln lie^, brad) il)ren kinbifd)cn

Sro^. Sie griff nunmel)r nad) einem (5efangbud)e, bas fie

fd)tDerlid) mit Hbfid)t eingepadt l)atte, begann Bu^lieber 3U

fingen unb habttt i^r Hntli^ in Qlränen. Da il)r bas nu??

nid)t fd)abcn konnte, fo lie^ id) fie getDÖljren.

Des anbercn tlages um ITlittag kam id) bie Düna I)in=

auf nadi Riga, melöete mid) beim Kommanbanten unb bat

um balbigften Be|el)l 3ur Hblieferung ber gelabencn (Effekten;

mit abermaliger Dorroenbung ber, unter meinen Umftänben
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motjl i)er5eil)lt(^cn Ilotlüge, ba^ mein $d)iff Ud unb i6) in

(Befaljr fei, l)ier no(^ am BoIItDcrfee 3U finken. Viian Ijattc

feeinen (bxnnb, meine Husfage 3U be3rr»eifeln, modjte fogar

rool)! für 6ie £abung für^ten, unb fo crfd]ien benn bereits

in nädifter Stunbe ein un3äi)IbQrer Sc^toarm abgefdjidter

Solbaten, bie, nac^ ber \6)on befdjriebeuen ruffifdjen lHonier,

aud) tDieber bei mir aufräumten. 3i}x (Bebränge um bie

Sd)iffslufeen tjer geftattete itjnen feoum 3eit unb Raum, fid)

iljre 3el}n paar Stiefel unb barüber über bie S(^ultern 3U

fdjiagen, unb bamit fort irie bie Hmeifen! flbenbs um
fieben Uijr war mein Sdjiff lebig, roie mit Befen gefegt.

"Da mir, kaum fünf3ei)n ober 3rr)an3ig Schritte entfernt,

am BoIIröcrfee ein Berg Ballaft üor ber Hafe lag, fo legte

id) nun augenblidtid) mein S(^iff Ijart baran, bung ad}t

ruffifdje Solbaten 3U einem Ijalben Rubel, mir biefen Sanb

über Borb {)inein3ufd)aufeln, unb nac^bem \d\ an ben Dor-

unb i}interfter>en mit Kreibe be3ei(^net liaitt, roie tief ge-

laben roerben follte, üe^ ic^ fie, unter Huffic^t meiner £eute,

tapfer fortarbeiten, n)äf)renb iif/ felbft midj ruljig aufs (Dljr

legte. Hm IlXorgen icar alles getan, unb id) ^ättc in bem

nämli(^en Hugenblide oieber abfegein können, toenn nur

meine Papiere \6)on roieber in ©rbnung geroefen roären. 3u

biefer Beforgung Ijatte i^ mir noc^ feeine 3eit gelaffen. 3e^t

aber ging id) 3U bm ^erren 3ie^e unb dolbert, an wdä^t

id) mid), für alle möglichen 5öltc, t)on Königsberg aus Ijatte

aöreffieren laffen, beforgte Dormittogs meine (Ein* unb nac^«

mittags meine flusfelarierung unb konnte nunmehr gc^en

tDo^in i(^ röollte.

3nöem id) nun bie Hnjtalten 3ur Hbreifc eifrigft be-

forgte, roeil id) immer nod) bQxi ruffif(^en Beijöröen nic^t

re^t traute unb barum gerne je ei)cr je lieber aufeer i^rcm

Bereid)e getoefen roäre, — trat id) aud) Don ungefäl)r in bie

Kajüte. Siet)e ba! Die Königsberger Sd)öne fa§ ba unb

rang bie fjänbt unb roollte öergef)en in Hngft unb löel)mut,

benn il)r Pielgetreuer mar nod) nid)t töiebcr 3um l)orfd)ein

gefeommen ! 36) tat il)r ben rooljlmeinenben Dorf(^Iag, fie
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folltc mit mir in itjrc fjcimat 3urücf&et)rcn unb es auf it)rcs

j^roer beleidigten lUannes €5elmut ankommen laffcn, ob er

i^r oersciljen unb fic loieber auf» unb anneljmen moUe, mo

öcnn leidjt ein Schleier über it)rc Ieirf)tfinnige lEat 3U toerfen

fein tDcrbc. Dodj öies toar keine XlTufik in ifjrcm (Dtjre.

£ieber, Derfidjcrte fie, roolle fie es auf bas äu^erftc ankom-

men laffen unb hinter irgenbeinem Saune fterbcn unb be-

graben merben. SdjtDerlidj baä)U bas unglücElicbe (Befdjöpf,

ba^ in bicfem Hugenblide ein propljetifdjer ®eift aus üjr

fpräc^e, raie bie 5oIge3eit ermiefen ^ot.

So blieb itjr benn nur übrig, iljr Bünbel 3U fd^nüren.

meine £eute griffen 3U unb Ijalfen bic Bagage aus bem

Schiffe ans Bollroerk bringen, mo fic fidj troftlos unb Dcr»

laffen oben brauf fe^te. Die Segel rourben angesogen, ble

(Taue gelöft unb fo ging es Don bannen ! tDälirenb l^ itjr

nod) meinen flbfc^ieb nad)rief, begann fic^ bereits ein Kreis

Don lUenfc^cn um fie Ijer 3U oerfammeln.

Jtatt iljrer tjottc i^ einen Ijerrenlofen S(^iffcr

aus piltau, ber aber in öiefen (üetnäffern tx>of|l

[bekannt wat, als paffagicr an Borb genommen,

unb ba mir nod) immer bcr Boben unter ben

1

5üBcn brannte, f lie^ id) mir feinen Dorfdjtag

gcfaUen, ot|ne irgenbeinen toeitcren Hufentljalt bie offene

See 3U fudjen, toobei er felbft m.ir als Cotfe bienen toollte.

"Das gef(^al] unb geriet glücflic^er, als meine Kedljcit es Dcr»

biente. Denn niemanb Ijielt mid} an, unb bes britten tiages

nadjljer roarf id) bereits roieber in pillau ben flnker. tDeil

jebo^ mein Sdjiff in ber Borbirtgs3unft 3U Königsberg ein^

gefdjrieben roar, fo blieb id} I)ier no(^ liegen, um eine Bor-

bingsfradjt ben pregel Ijinauf 3U erroarten.

Sroei (Tage barauf erfdjien Sd)iffer KummcrotD mit jenem

nämlidjcn Sdjlffe, tDorauf im oorigen 3at)re ber gute dljriftian

oerunglüdte, auf ber Reebe unb fteucrte, tro'g einem fliegen»

ben Sturme, mutig in bzn rjafcn. Sobalb er cor flnker ge-

kommen, roor id] mit meinen braoen Canbsleuten, ben S(^if-
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fern Paul (loöt unb 3ol?onn £jenfee 3U 5cm tleuangekonu

menen, 5er gleii^falls ein cl)rlid]er Kolberger toar, an Bor5

gefaljren. Beim (Eintritte in [eine Kajüte fafjen toir, ba^

i^m 5ie Branbung beim (Einlaufen Ijinten 5ie S^^fter un5

Porten in StücEe gefdilagen Ijattc, unb ba^ brinnen alles

DoU IDaffer ftanb. (Er I)attc nun 3um Schaben a\i6) noc^

ben Spott, inbem roir i^n reblidj ausladjten. 26) erinnerte

mic^ babei, ba^ ic^ mit-biefem nämlidjen Schiffe unb in einem

äljnlit^en Sturmroetter ^ier in bm Ijafen gefegelt, aber 5ic

Befonnenljeit getjabt, 5ie f}interporten 3UDor fallen 3U laffen.

Bei 5er fortgefetjten Hecferei l)ub en5lid) unfer IDirt im

Ijalben Untoillen an: „Bafta, iljr t^erren! 3^r follt am
längften gefpottet Ijaben. — fjzba, 3^^92! Den U06] litt'

bei! — Ko^, auf 5em pia^c ans £an5 gefaljrcn, un5 Ijolt

mir ben Sifdjler, foun5fo genannt. (Er foll fid) mit ?}anb--

tD€rfes3eug oerfeljen, um I)ier öie (Einfd|iebral)men los3uma(^en,

5amit fie 3um (5la[er in 5ie Kur gebracht tDer5en können."

— löäljrenb nun [ein IDille ausgeridjtet mürbe, ber n;ifd)ler

aber, ol)ne bc^ roir uns toeiter bamn hcl^rten, feine Arbeit

begann, fa^en toir bambzn bei einem (Blafe tüein, toobei

tDir oergnügt unb töoljlgcmut alte unb neue (5efdjid)ten nad)

SecmannsiDcife auf bic Baljn bradjten.

(5an3 Don ungefäljr fielen tjierbei meine Blide auf ben

emfig befdjäftiglen Sifd^lcr unb natjmen mit Dcrrounberung

tDO^r, toie biefer Ijinter ber öerklcibung, roo bie 5enfter«

rahmen eingef(^oben geroefen tcaren, allerlei Sachen l)eroor=

langte unb mit bem krummen Stiele feines Sd)m^ers immer

nod) nadj meljreren angelte. Das Blut fd)o^ mir aufs l7er3

unb ins (5efi(^t, benn id) erkannte augenblidlid), Stüd für

Stüd, bos i)erf(^rDunöene (Eigentum bes üerftorbenen Sdjiffers

Karl (Eljriftion. Da toar feine Uljr, feine ©arnitur ftlberner

Sdjnallen, ein Beutel mit einigen Ijunbert tlalern bänifd]

Kurant, ein $d)äd)teld)en mit pretiofen an golbenen Ringen

unb ®l]rgel)äugcn, be5gleid)en filberne Sd)löffer 3U großen

Bügeltafd]cn nü6:i bamaliger TRobe, unb löas fonft uoc^

me^r, bas 5er gute IKann üormals in Hm[tcrbam einge^an=
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6elt unb unterroegs, aus Süvd^t oor Kaperet, fjicr in Sid]er=

^cit gcbrad)t I)atte. — Jjier Ijatte es fecin lUenfi^ gefudjt unb

©Ir CS cfjer in jeöcm anbern Derftecfroinfeel geatjnt

!

(5uter (Bott ! Unb i(^ fjatte niid) muffen borum gleid)=

ool)l einen Dieb f^ei^en laffcn ! Aber ber Jjimmel ift gered)t

unb barmfjersig. (Er fügte es, ba% bic IDü^rljeit noc^ nod|

Jaljr unb ^ag rounberlid) ans £i(^t feam, ba^ es fogar in

meiner (Begentoart unb üor oleler Seugcn fingen gefdjetjen

mußte 1 tDärcn roir nid)t alle sugegen getoefen — töer

CDciß, roic toeit bie (Efjrli(^6eit bes Si^^ß^^s Stidj gcl]alten,

ob je ein fjaljn banac^ gc&räljt unb id^ nid)t 3eit meines

Cebens Dieb geljet^en I}ötte. — 3a, allemal roenn id) an

bieje <5efd)id)tc benke, fcfjlage i(^ meine ^änbc in bie rjölje

unb banfee (Bott. Der Harne bes IJerrn fei gelobt

!

llun raffte id/ in ber Beftür3ung alles 3ufammen unb

bamit ans £anb 3U ber löitmc meines eljemaligen Sd)iffers.

„f)ier, meine liebe ßvau \" rief 16] auger fitem — „Ijier bringe

i(^ 3^nen bm Sdja^ Don 3l}rem feiigen Ejerrn, coofür id)

fö lan^^ liahz Dieb Ijeigen muffen. Sounbfo ift bas burd)

(Lottes £eitung roieber aufgefunben toorben; unb nun banfeen

audj Sie ®ott unb feien fcöl}lid)."

So gab es alfo 5t'2ube üon allen Seiten. Balb aud)

iDurbe bie (5efd)id)te in Königsberg unb in ber ganjen Um=
gegenb rui^bar. Jeber Ijiclt es für ein Ijalbes IDunber; jeber

toollte Don mir fclbft nod) nöljercn Bcri(^t erfatjren; unb

roar ic^ norljer ^icr unb ba rootjl 3tDeibeutig über bie fii^fel

angefeljen lüorben, fo raurbc iä] feitbem üon Bekannten unb

Unbekannten mit unoerbicutcr (Büte unb £icbe bei]anbeU.

^ein gutes (Blüd, bas id) in biefem 3al}re mit

meinem kleinen Sd)iffe geljabt Ijatte, madjte

mid), toenn au(^ nid}t übermütig, bod] 3UDers

fid)tlid}. 3d) coar ein junger Blenfd) unb töollte

mid) nod) beffer in ber U)elt ccrfudjen, um es

be|iü geupiffer in ber tPelt 3U etcoas 3U bringen. lUeiner

finfidjt nad) mugte id) ein neues unb größeres Sd)iff Ijaben,
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roomit i(^ mirf) in 5ic Horbfce unb über öen Kanal IjtnauS'

magen öürfte, an[tatt blo^ in öer ©ftfce, iDie in einer (Enten»

pfü^e, umf)er3uleiern. Hebenljer üerlie^ idj niiu) aud) root)!

auf mein (be\6)\d, womit i6) mir öos (Blüd, aud) toenn es

mir 6en Rüden ktljxen roolltc, rool)! ju cr3rDingen gebeerte.

£eiber Ijatte ober ad)tete id} bamals bie (Erfat^rung nod) nii^t,

ba^ 3um £aufcn kein Sc^nellfein ^ilft, unb jollte es erft nod)

3u meinem Sdjaben lernen.

Überijoupt Ijabe i(^ es erft fpäter begriffen, ba^ lebig-

lid) alles com (Blüde obljängt unb biefes burc^ S^^^^ ^^^

(Bef(^id allein fi(^ ni(^t crsröingen laffen toill. IDo^l aber

ll'äiti id} es an meinen eignen bummen Streidjen (rooran ic^

es teiber nie Ijabit fel)len laffen) abneljmen feönnen, ba^ bieje

öen Dummbart oft bem (Blüdc rociter in btn Sd)oö führen,

als ein anbrer mit btn roeifeften Überlegungen aus3urid}ten

oermag. Dod] roill xdj bamxt nidit gefagt ^aben, ba^ man
bm le^teren mit Dorbebac^t aus bem U)egc ge^en follc.

Hlug vxan in ber Husfüljrung ja bo(^ immer nod) bem lieben

(Bott bie größere Balbfd)ieb überlaffen. —
Kur3, i6) üerfeaufte meinen feieinen unb glüdlid)en poft«

reiter, fe^te mir's in btn Kopf, ein funkelnagelneues Sdjiff

Don ettoa ad)t3ig Caften auf ben Konigsbergcr Stapel ju

fe^en, unb löar ben größten H^eil bes 3al)res 1763 mit bem

Husbau besfelben befc^äftigt, ol)ne ben (Drt 3U üerlaffen. 3n

bos nämlid)e ^abx traf andi ber unglüdlid)e große Branb

in Königsberg, röobei ber £öbeni(^t, Sadtjeim unb ein ?[eil

Dorn Roßgarten im ß^^^"^ aufgingen. His ber erftgenannte

Stabtteil fo plö^lic^ unb on allen (Drten 3ugleid| in

5lammen ftanb, befanb id) mi{^ mit rool)! nod) taufenb

anbern IUenfd)en auf ber Ejol3tDicfc, bi(^t am Pregel, bem

£öbeni(^ gegenüber, ijier bemerkten roir auf ber Cabc

brüde, l)inter bem fjofpital, arm.e gebrei^lic^e Bett)oI)ner bes«

felben, rDeld)e barauf il)re le^tc kümmerlidje 3uflud)t gefudjl

t)atten. Denn l)inter i^nen ftanben i^re Seilen, famt ber

^ofpiialkird)e, in lid}tem Branbe; 3ur einen Seite nid)t min«

ber ber RIön(^l)of, unb 3ur anbern, neben ber Brüde, ein
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großer Stapel Brennfjols; )o ba^ öcn Unglüdlirf^cn nur übrig

blieb, fidj in ben prcgel 3U ftür3en ober ii]r Sdjicffal auf

jener Cabebrücte ab3uiT>ürten.

Sd]on aber fdjien öie 51<-'i'""^e f^^ Qü<^ ^^ 6iefem legten

Bcrgeroinfeel ereilen 3U toollen ! tDir fallen beutlid) oon jener

Seite, löie bereits einigen £at}men unö Krüppeln öic Kleiber

auf öeni £cibe angeglommen tooren, toät^renb anbere, bie nod}

etroas rüfjriger toaren, IDaffcr fdjöpften unb bamii itjre

Unglücfsgefö^rten röieberfjolt übergoffen, um fic Dor bcm

öerbrcnnen 3U retten. Sie Sonnten bies au(^ um |o füg-'

lidjer, ba 3uglei(^ ein ftarker ©rfean aus Horben roütete (öct

Qhzn btn Branb fo unauftjaltfam oerbreitet I)otte) unb mo'

bur(b au(b bas Stromroaffer fo aufgeftaut touröe, ba^ es

faft bie ^clje ber Brürfe erreichte.

i>icr follte unb mu^te nun in fo öringenber <5cfa^r ben

armen Ceuten unoer3ÜgIi(^ geljolfen roerbcn ! 5qI?i^3«^w6^

toaren in ber gan3en (Begenb nirgenbs ab3ufei)en. 26] lief

inbes Über bie Kuttelbrüde naä) bem tjunbe=(5at, fprang in

ein Boot, bas 3U einem bort liegenben Schiffe gcf)örte; unb

ba 3um ©lücf ein Ruber brinnen lag, fo rüor xd) mit Jjilfe

bes ftarSen IDinbcs binnen fünf bis 3e!)n lUinutcn micber

an ber £abebrüdfe. lUan benfet fid)'s leid]t, löie id) liier oon

ben armen lUenfc^en beftürmt tourbe. 3mmer rpollte einer

Dor bem anbern aufgenommen fein, unb mir blieb enblii^

nichts übrig, als eilig mit bem Boote unb ben 3uerft diu»

gefprungenen ab3ufto^en, toenn nid)t alles auf ber Stelle

mit unb unter mir oerfinfeen follte. 26] bradjte inbes uieinc

£abung nac^ ber fjol3rDiefe in Sidjerljeit, unb fo gelang es

mir in breimaligem fjin» unb ^erfa^ren, fie alle glüdltc^

aus ber Klemme 3U fd^affen.

Hls {6} jebod) mid) ber Brüde noi^mals näl^erte unb

ben pia^ iDol)lbebäd)tig mit meinen Bliden muftevte, ron^-

renb bereits bie £aufbretter l)ier unb ba bie S^Qi^i^cn burd)*

3ünöeln liefen, naljm id], fünfseljn ober 3U3an3ig Sdjriite

oon mir entfernt, etojas toaljr, bas fid) brennenb auf bem
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Boben beiDcgte unö anfangs üon mir für ein glimmcnbes

Bett ger)alten rouröe, öas ber Sturmroinb Dor [lö) t)crn)äl3te.

Als id) aber bie Brücre beftiegen Ijatte unb es in ber Häfje

unterfudjte, fanb id), ba^ es eine alte ^it^Q^ ^'^^> ^'^^r i33ie

idj fpäterljin erfuljr, an einer Seite bes £eibes oöllig üom
Sdjiage gerüljrt toorbcn. 3d) Ijob fie auf, um fie nad) meinem

5a{)r3euge 3U tragen: allein ber Qualm unb (Beftanfe ber

[dja^elenbcn Kleiber ftieg mir fo unerträglid) 3U Kopf unb

Bruft, ba^ i(^ oon meinem Dornelimen abftecjen mufete. Doc^

ergriff i^ bie Unglüdlidje an V}anb unb ßn^, 3crrte fie fo

— tpenngleli^ ein toenig unfanft — nad) bem Boote unb

brad)te fie I)inüber, ixio fie mir oon öen Dielen umfteljenben

Blenfi^en abgenommen rourbe.

©leid) barauf fttefe td) toiebcr ab, um roomöglid) irgenb=

einem Bebrängten in biefer Hot retten 3U t)elfen, unb feam

an bas £öbenic^tfi^e Sd)Iad)t{)aus, bas gletd)falls in {)cllem

5cuer ftanb unb opo nod), toie id) burd) bie niebergebrannten

pianfeen rDaI)rneI)men konnte, eine lUenge ausgefd)lad)tetcn

üielies umf)erl)ing. „Tltein (Bott i" bad)ie i(^ — „toie oielcn

^unbert inenfd)en könnte bas nod) 3ur (Erquidung bienen,

bcnen bas Unglüd !)eute md)ts als bas liebe £eben gelaffen

liat \" (Ein großer fetter ®d)fe, ber ber treppe nac^ bem

IDaffer am nä(^ften t)ing, fiel mir befonbers in bie flugcn.

3d) fd)nitt iljn ab, a3äl3te iljn l)inunter unb fd)Ieppte if)n

l)inter meinem 5Q^r'^3C'^g2 ^^»^^ cii^s jenfeitige Ufer, roo il)n

mir ein Reiter abnahm unb ooUenbs aufs Q^rodene brad)te.

U)o er roeiter geblieben unb toem er 3ugute gekommen ift,

toei^ i(fi nid)t.

3nbem id) mid) nun aufs neue naö) ber £öbenid)tf(^en

Seite l)inübermad)te, ftie^ id) bort auf eine korpulente $rau,

bie it)re f}änbe nad) mir aufl)ob unb rief: „® Sd)ifferd)en,

erbarme (Er fid), hd\' €r ! rett' (Er ! — Das ift mein f}aus,

mas mit b&n anbern im Branbe ftel)t, unb mein TKann ift

ausgereift auf ben Diel)l)anbel. Hlle meine £eute l)aben mid)

oerlaffcn, unb roas €r l)ier um mid] Hegen fieljt, l)ab' i(^

mit meinen eigenen ^änben aus bem 5euer geriffen." —
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Dabei iDies fie auf einen Berg Don Betten, Kleibungsftüden

unb 6erglei(^cn.

3d) lieg mi^ ni(^t 3rocimaI bitten; roir toarfen beiöe

Jjals über Kopf von öen Sa(^en bunt öurd)cinanöer in bos

Boot, foöiel es nur faffen konnte, unb nun fc^tug lä) iljr

Dor, bicfe £abung ans jenfeitige Ufer I)inüber3ufd)affen, bonn

aber rDieber3ufeommen unb fie felbft mit bem Reft in Silber»

^eit 3u bringen. Das toar aber feeine gute Dispofition, loie

ic^ fogIei(^ inne roarb, als i(^ bie J)ol3U)iefe erreichte; benn

^ier gab es 3tDar I)unbert gef(^äft{ge ?}änb^, bie mir bie ge«

retteten Sachen abnafjmen, als id) mi(^ aber banai) unifab/,

ob fie and) in gute üertnaijrung kämen, lief ber eine !)ierl}in,

ber anbere bortI)in; biefer 30g mit einem Bette ab, jener mit

einem ZaiLQxi ober einem Hrmooll Kleiber, unb als ii^ bas

le^te Siüd aus bzn I^änben gab, Ijatte fidj bereits bie gan3e

Cabung Derferümelt.

„5rau(^en!" fagte 16] bei meiner IDieberfeefjr — „bas

fie^t betrübt mit 3t)rem (Eigentum aus ! — 3(^ für(i)te, Sie

feriegt in 3^rem Zebzu feeine S'^U^ roieber baoon 3U fetjen.

Sounbfo ift mir's bamit gegangen." — Die Hnglüdlic^e

roeinte unb feuf3te. 3nbes fd]Ieppten roir nod) einen f(^ir)c«

ren Kleiberfeaften an unb ins Boot unb was fie noc^ con

(Berätfd)aften geborgen I)atte. Sie felbft trug id), tro^ iljrcr

löoijibeleibtfjeit, inbem id) bis an ben tjalben Ceib burdjs

IDaffer roatete, gut ober übel ebenfalls Ijinein unb fu^r ab.

Unterroegs geroann fie roieber etiüas ITlut unb Rebfeligfeeit.

Sie nannte mir iljres ITIannes Hamen {b<in 16) aber roieber

oergeffen Ijabe) unb bag er ein Branntroeinbrenner getoefen,

famt i^ren anbern puslid)en Umftänben. Die ganse Branb»

gcfd)id]te, 00m erften 5cuerlärm an, unb iljren Sdjretf, unb

roas fie unb iljre nadjbarn gebadjt unb gefagt unb ocrmutet

— bas alles befeam ic^ an3u^ören unb rDal)rfd)einli(^ nod)

feljr oieles meljr, loenn roir nid)t fd)on früljcr bei ber f}ol3=

roiefe angelangt geroefen toären.

i)ier toarb bas unorbentli^e (Betümmel ber räuberifd)en
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Dienftfertigfeeit um öie arme $rau fa|t nocfj ärger als bei

meiner erften £an5ung. <EnöIi(^ brängtc man mid) gQn3 non

i^r ab, unfc ic^ \aii fie nur no(^ aus ber S^^^'^ ^^^ ib,rem

Haften fi^en, um roenigfiens biefen 3U beljaupten. XDieoiel

i^r Don öem übrigen geblieben ober roiebergebradjt roorben,

roell (Boit; benn meine f^ugen t)aben fie na^^er in bcm taeit»

läufigen (Drte niemals roiebergefei^en.

$üx biesmol roollte 16) nun fe^en, toas in einer anbern

(Begenb, auf ber Sa(Jl)eimerf(^en Seite, paffierte. Hi^t lange,

fo trof idi abermals mit einer alten $xau 3ufammen, bie am
XCaffer ftanb unb mir entgegenf (^rie : „fl(^ ljer3ens=Sd)iffer»

^^en, golbenes! l)ierl)er, 3U mir Ijin ! 3d| toill 3^m auc^

gerne einen Sedjfer geben." — 3(^ mu^te la(f|en, fo menig

mir's bei ber allgemeinen graufamen Hot anä] läd)erlid) ums
^er3 roar. — „ttun, unb roo foll idf Ijier b^nn angreifen?"

— „B(^ bu mein (Bottdjen! Diefen Kaften Ijier, oenn (Er

mir bdn bod^ nadj ber {)ol3n)iefe f(^affen töollte. Vdt'in gan3es

armes V}ah unb (5ut ftedt 3ufammen brinnen ! 3(^ bin eine

geft^lagene $xavi, toenn i6) ben miffen foll!"

tlun freili(^, ba mu^te f(^on ^anb 3um l^ersen getan

Boerben ! Sie übergab mir eine lange fdjmale Kifte, bie mir

nun 3u>ar bei bem flüdjtigen Blide, bm idj mir barauf 3U

toerfen abmüßigte, feeine fonberlic^en Sd)ä^e 3U bergen f(^ien,

aber bod), unter gemeinf(^aftnd)er Daranftredung unferer

Kräfte, glüdlid) ins Boot gefd)oben unb, coeil fie barin ber

£änge nadj feeinen pia^ fanb, mit Hlülie querüber ins (bhli]--

geu)i(^t gerüdt iDurbe, tDieu)ol)l bas 5öl)r3eug, ba fie l)od)='

ftanb, tjeftig bamit fc^ioanfete. flud) ging es mit ber $a1:iü

nod) immer gut genug, bis volx auf Stromesmitte aut^ in

b^n Bereid) bes Sturmminbes gerieten, toeldjer uns bergeftalt

^aäte, bü^ fi(^ bas Boot gan3 auf bie Seite legte unb U)affer

fd)öpfte. IDas ic^ immer tun mod)te, bem Übel ab3uljelfen,

blieb rergeblid), unb unfre (Befaljr 3U finfecn toarb mit jebem

Hugenblide bringeuber. „Aber, liebe 5i^<JU, roas l]at Sie

benn in bem unbel|oIfenen Dermetterten Kaften?" fragte

16) enbli(^ mit einiger Ungebulb. — „fld), mein (Ein unb
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RIIcs ! Uteinc Jjü^ner unö (Enten, womit id) Ijanöle unb öie

mir (Eier legen." — „(Ei, fo ^olc b^nn öer Jjenlier lieber öcn

gansen Kram \" fdjrie i^ giftig, — „als ba^ mir Ijier unferc

Jjaut öarum 3U Htarlttc tragen!" — unb bamit ](^ob iä)

öcn Haften fein fäubertlc^ über Boro unb tiefe itjn treiben,

too^in er roollte. ITun aber crtjob jic^ über mid) ein Sturm»

iDetter von gan3 anberer Hrt, unb id) feriegte €t)ientitel 3U

I)örcn, mie i^ fie mir nimmer oermutete. Hber u)ie folltc

idj CS anbers madjen? Das Boot ftanb am Umkippen unb

toar )d)on Ijod) doII XDaffer gelaufen.

IDir roaren barüber beinal)c bis an ben Sadtjeimfdjen

Baum getrieben. 3d) madjte mid) alfo eilig con meiner

läftigen Begleiterin los, ftieg ans £anb, befeftigte bas 5^^^=

3cug unb Ijatf anberroeitig bei bem 5euer bergen unb retten,

mo unb mie idci immer oermoc^te. Darüber blieb i6) nun

Don meiner eigenen $d)melle entfernt oom Sonntag abenbs,

ba bas S^^^^ anging, bis Dienstag nadjmittags, mo tnbUö)

feine 3erftörenbe IDut fi(^ legte. IDäljrenb biefer entfe^lid|en

Srift kam lä) oerfc^iebentlidj mit Bekannten aus unferem

Stabtenbe, am £i3ent unb ber (Begenb umljer, 3ufammen.

Da roarb benn immer bic erfte angelegentli(^e S^OQ^f ^^^ es

in ber na(^barfd)aft ftetjc, freubig beantmortet: „(5ottlob

!

IDir ^aben bis je^t feeine Hot oom $iü^t, mol)l aber oom
Sturm ^oljes IDaffer in Strafen unö ijäufern, ba^ man
überall barin mit Käljnen um^erfatjren kann." —

(Ein äl)nlid)er (Drkan ftieg einige Seit nad) fencm unucr=

ge^lidjen Unglüd fo gemaltig auf, ba^ alle Sdjiffe, mit benen

öer pregel, oom (Brüncn Baume an, beöedt mar, fid) teils

ein3eln oon iljren Befcftigungen am Bollmerk losriffen, teils

untereinanbcr abbrängten, unb felbjt bie mitten im Strome

gemorfenen Hnker öagegen ni(^t ausljielten. Die üermirrung

unb bas (Bebränge marö mit jeöem flugenblide größer. (Enb=

lld) ipadt^ fic^ alles an ber (Brünen Brücfe in eine bidjte müjte

lUaffe 3ufammen; bie lUaften ftür3ten über Boro unb öie

Bugfpriete knidten mie Roljrftengel. Der Sdjaben mar un»

ermefeli^, unb als man enbli(^ mieber 3ur Be[innung kam,

111



{)atte man fidj billig 3u Dercöunbern, ba^ nii^t alles unb

jebes 3ugrunöe gegangen.

(Bleid)rDoI)l betraf biefes Sd)ic![al unter onbern aui^

einen leöigen BorMng von fünfsig Caften, ber 3roif(^cn bcn

anbern Sdjiffen jo eingeklemmt roarb, ba^ er cnblid), als

bie geringere ITtaf[e, öon ihnen niebergebrüdt unb ber»

geftalt pölüg in bQw ©runb oerfenfet roerben mujjle, bo^ feeinc

Spur Don il)m 3U erbliden mar. Dies (Befäfe gehörte einer

löitroe Roloff, meiner guten ^'^^ii'^^iTt unb (Beüotterin, 3U,

bie in iljrer ITot unb mit mcinenben flugen audj 3U mir feam,

ob i(^ i^r in i^rem Unglüc! nidjt Ijelfen feönne. 3^ ocr»

fprad) mein ITIöglii^ftes, unb fobalb nur ber Sturm fi(^

abgefüllt ^atte unb bie Skiffe fii^ toicber auseinanbcr»

geoirrt, traf iä) flnftalten, ben Borbing mit lüinben unb

n^auen aus bem (Brunbe roieber empor3ui)eben, toas mir

benn auc^ mit üieler tUütje unb Arbeit gelang, fo ba^ bas

5al)r3eug auf eine fiebere Stelle gebradjt unb ber erlittene

Sdiaben ausgebeffert irerben konnte.

inige 3eit nad)l]er, tüäljrenb id] no(^ an mei»

nem Sdjiffe baute, feam eines Hages bas (Be»

fc^rei 3u mir auf bie Bauftelle: auf bem Prc«

gel am (Brünen Kraljn ftelje ein tjollönbifc^es

Sd}iff, mit I)unbertunb3tüan3ig £aften ^anf

gelaben, in lidjtem Branbe. Sofort mad|te id) mid), famt

allen meinen $d)iffs3inimerleuten, beren jeber mit feiner fljt

oerfe^en mar, auf ben pla^ unb fal), roie bas 5^"^^ felaftcr=

lang, gleid) einem Pferbefc^rocif, l]inten burdj bie Kafüt--

Porien emporfladerte. Alle lUenfc^en, fooiel fid) beren be«

reits l)erbeigemad]t Ratten, toaren bamit befd)äftigt, £öd)er

in bas üerbec! 3U Ijauen unb oon oben Ijinab IDaffer in bcn

brennenben Raum 3U gießen. Offenbar aber getoann baburd)

ber Branb unterm Ded nur um fo größeren 3ug unb mar

auf bicfe IDeife mit nid)ten 3U bämpfen.

(Ein fo wiberfinnigcs Derfaljren konnte id) nid)t lange

gelaffcn mit anbliden. So padte ic^ benn flugs bcn Sd)iffer
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om Hrm unö fc^rie i^m 3U : „3^t arbeitet €u(^ ja öamit 3um
Unglüif, ba^ 3{)r öem $emx nodi meljr Cuft maiit. Der»

[cnken mü^t 3I]r öas Schiff! I}ört 3l)r? Derfcnfecn! VOas

ba lange Befinnens?"

(Es lief aber alles oertöirrt öurcfjeinanöer unb feein lUenfd)

feonnte oöer tDoIIte auf mi(^ I)ören. Da griff ic^ einen üon

meinen S(^iffs3immcrleuten auf, fprang mit itjm in bas Boot,

tneldjes 3um brennenben Si^iffe gef)örtc unö 3eigte itjm eine

pianfee, öic^t über öem IDaffer, too er in ©ottes tiamen

ein £o(^ ins Scijiff trauen follte. „Das laff i^ u)oI]I bleiben l"*

oar feine flntiDort — „xä) feönnte f(^Iimmen toljn öafür

^aben
!"

Diefer IDiöerftanö erfji^te mic^ no(^ mefjr. 36) ri^ if)m

öie flft aus öen ^änb^n unö beöad)te mi(^ feeinen Hugen»

blicf, ein gan3 t)übf(^es £od) l]art überm IDafferfpiegel öurd)«

3ufeappcn. HIs ic^ öen guten (Erfolg \a\), legte id? mi^ auf

öen Bauc^ unö ^ieb immer tiefer einroärts, bis enöli(^ öas

rOaffer ftromroeife ba öurc^ unö in öen S(f|iffsraum örang.

Das eh^n l^atti id) geroollt, unö nun eilte id) fpornftreidjs

aus öem Boote auf öas Deröecf, roo fi(^ Ijunöert unö meljr

ITIenfdjen örängten, unö fdjrie: „{)erunter com Sdjiff, roas

ni(^t oerfaufen rDÜl! 3n öer IHinutc toirö's finfeen!"

Hnfangs Ijörte man mic^ ni(^t; ba 16) es aber immer

unö immer roieöerljolte unö 3ugleic^ aud} öas $cf)iff begann,

fidj ftarfe auf jene Seite 3U neigen, fo feam auf einmal öer

Sdjreden unter öie Ceute; alles lief na6] öem £anöe, in

banger (Erroartung, roas roeiter gefd^eljen toüröe. 3n öer

^at legie fid) öas Sdjiff fo getoaltig feitroärts, als ob es

umfallen töollte; aber im Sinfeen richtete es fid) plö^»

lid) iDieöer empor unö fu^r fo, geraöen Stanöes, plö^li(^

bis an öie (BaffeI=Klaue in öie Siefe, öie ^ier 3ur Stelle

rüol)I fec^sunöörei^ig bis Dier3ig 5"^ betragen mod)te,

Das S^vi^x mar geöämpft. (Eine ftille öumme Derroun»

öcrung folgte. Aber plö^li(^ auA roarö }eöes (Baffers TRunö

roieöer laut: „töer Ijat öas getan? tOer Ijat öas Sdjiff in

öen (Bruno geljauGi; ?" • 3^ber trotte aber and] gleid) öie
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öur(^cinanöergef(^ricnc flnttDort bei öer fjanb: „HettcIbccE 1

€i, bos ift ein Stütfd|en üon Hettelbed !" — Ilettelbecf ober

kcljrte fid) an nichts, ging ruijig na(^ Ijaufc unb wax in

feinem fjersen über3cugt, ba^ et rec^t getan Ijabe.

(Bleid) öes onöern tlages, vormittags neun Utjr, trat in

coller Hng[t mein Sc^tDiegeroater 3U mir ins f^aus unb fu^r

auf mi&j ein: „Ilun i)aben roir's ! (Ein fd)önes Unglüd tjabt

3tjr angerid)tet mit bem in (Brunb getjauenen Sdjiffe ! Da

finb eben brei Kaufleute unb ber I)oIIänbifd)e S(^iffer, famt

einem Hboofeaten, auf ber Hbmiralität unb klagen toiber €u(^

auf DoIIen (Erfa^ alles Sc^abens. Hun fi^t 3I)r in ber

Brü^e !" — Unb nod) ^atte er feine tjiobspoft kaum geenbet,

fo toar audj fc^on ber Hbmiralitätsbiener 3ur Stelle, ber

mi(^ auf b^n £i3ent, gleic^ in biefer nänilid)en Stunbe, t)or

bas RbmiraIitäts=KoIIegium befdjieb. „Die finb xa\d} ba^

t)inter Ijer," ba6:iie i(^ bei mir felbft, unb mir roarb bodj ni^t

gan3 tDoi)I babei 3umute.

Hls id) ankam, fanb idj's gan3 fo, toie's mein Sdimieger»

oater oerfeünbigt ^atte. lUir roarb ein fdjon fertiges pro«

tofeoll üorgelcfen, bes Jn^alts, ba^ iä) es fei, ber unberufener»

toeife bas Schiff 3um Sinken gebradjt unb baburc^ einen

Sdjaben oon fo oielen Saufenben angerid)tet Ijabe. 3i^ folltc

fe^t bic IDatjrljeit biefer Hngaben anerkennen, oon ber Urfac^e

Rebe unb Hntroort geben unb allenfalls anfütjren, toas ic^

3U meiner Derteibigung Dor3ubringen rDÜ^te.

„Hiaufenb flugen" — fagte 16) — „ijaben es mit an=

gefel)en, lüie bas S(^iff hinten l)inaus in Ijellem ß^^^^ ftanb;

unb je me^r £uftlö(^er bie £eute ins Derbcd trieben, befto

me^r Haijrung gaben fie bem intoenbigen Branbe. Jjätte

bas nur no(^ eine Ijalbe Diertelftunbe fo fortgebauert, fo na^m
bie 5Itimme bergeftalt überijanb, ba^ es kein tUenfd) meljr

auf bem Schiffe ausljalten konnte unb biefes mitfamt ber

£abung preisgegeben toerben mu^te. Hllein roenn unb toä^^-

renb es nun in üolter (Dlut ftanb — toie foIItc es ba fehlen,

ba| ni(^t aud) bie Saue mitoerbrannten, an benen es am
Bolltoerk befeftigt lag; bo^ bie flammenbe ITtaffe ftrom«
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abmärts unö unter öic oicicn anbcrn öort licgenöcn Sd}tffc

trieb iinb öiefe mit iiis öeröerben 30g? — ^a, was leiftete

uns Bürgfd^aft, ba^ öiefcr S(^iffsbranö ni(^t ebenforoof)! auc^

öic öii^t am Bollrocrfe befinölid)cn Spei(^er unö öic un»

3ä^Iigcn fjanfroagen öaoor ergriff? unö öa^ öarüber ni(^t

ganj Königsberg in Raui^ unö flfd)e aufging? — 3ß^i ift

großes unö getDiffcs Unglüd mit um fo geringcrem S^a=

bm abgecoanöt, als Sd/iff unö tüöurig wolß. noc^ toieöer

3U bergen fein roeröen. 3d) bin öaijer au(^ öes guten (BIau=

bens, öa^ id) in keiner IDeifc ftrafbar gefjanöelt, fonöern

nur meine Bürgerpflicht geleiftet "qahc."

Der Direktor, ^err Sdjnell, öiktierte öiefe meine Der=

antrüortung felbft 3U Protokoll, unö öer Höookat ermangelte

nid^t, öagcgen allerlei (Einreöe 3U tun. Darnad) marö id}

abermals befragt, ob ic^ toeiter nod) etoDas 3U meinen (5un=

ftcn Dor3ubringen ^ah^ 7 — „Hidjt ein IDort !" crrDiöcrte iä).

— „HXeine Sadje mug für fid) felber fpredjen." Die Dcr=

^anölung tüarö 3U Papier gcbrai^t, unö öics mußten alle

Porten unter3eid]ncn. Dann touröen roir beöeutet, einft=

tueilen ab3utreten, rocil unfer ^anöel klar genug fei, um nod)

in öiefcr nämlii^en Si^ung 3um Sprui^e 3U kommen.

„Defto beffer !" öad)te i^. — „tDcnn nur öic geftrengen

£)erren örinnen aud] Dcrnunft anncljmen roollen \" unö über

bicfem „IDcnn" kam es öenn öo^ bei mir 3U einem ^er3=

pod^ctt; bas mir öiefe iialbQ Stunöc üerrocilens fel)t bänglich

machte. IDcr toei^, ob es meinen (Begenpartcn oiel beffer

erging? — (Enölid) Ijie^ es, öa| toir toieöcr üortretcn möd)=

tcn; unö nun gab man uns foglei^ au(^ öic gefällte Sentens

3U Dcrne^mcn, öeren 3nl)alt öer I^auptfadjc naö] etroa öaljin

lautete:

„Die Hömiralität erkenne, öa^ öer Schiffer Hcttclbed

öollkommen rec^t unö löblid) geljanöclt, inöem er öurdj

fi^nelle Dcrfenkung öes in Reöe fteljenöen brennenöen Schiffes

größeres Unglüd oon öem E^anöelsftanöc unö öer Staöt

abgcrcanöt. Häc^ftöem aber beljaltc fid) öas Kollegium üor,

itjm öeffen 3ufrieöenl)eit unö Dankbarkeit öurc^ feicrlid)en
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Fjonöfc^Iag ju bescugcn. $alls aud) öcr (Bcgcnpart mit

biefem €rfeenntnijfe 3ufrieöen jci, folle öerfelbc mit öarge»

botener ^anb fid) bei bcrcgtem Hettelbed bebanfen, ba^ er

S^iff unb £abung cor noc^ größerem Schaben betoa^rt

Xiadi gcf(^e^encr Dorlefung ftaitb bcr Direktor, J)crr

Sd)neII, Don feinem Si^e auf, fd)üttelte mir treutjersig bie

^anb unb fagte: „3d) tue bas als (Er!enntlid)feitsbe5eugung

im Hamen aller Schiffer, bie auf bcm pregel liegen, unb

im Hamen bcr Stabt, bie bmä] 3f)ren HTut unb Befonnen»

l)eit einem großen Unglüde entgangen ift. Sie finb ein

toaderer ITtann!"

Kaufleute, Schiffer unb Hboofeat fat]en einanber an unb

gaben ettcas oerlegenc Suf^auer bei biefer S3ene ab. (Enb*

li^ traten fie einer naä\ bem anberen 3U mir unb gaben mir

il|re banfebare f}anb. Die üernünftigeren unter i^ncn gaben

3U glei^er 3eit 3U oerftet^en, fie roären nur barum 3ur Klage

gegen mid) gefc^ritten, um fic^ bei iqrcn Hffürabeurs, Ree«

bern unb Korrefponbenten tjinlänglid) 3U bcden.

Sd)on töaren roir im Begriffe, aus ber (Seric^tsftube

iDieber ab3utretcn, als ber Direktor mid] 3urüdrief unb an-

t}ub: „Sd)iffer Hettelbed ! IDie ift's? Iiaben Sie nid)t im

Dorigen 3al)rc ber tDitroe Roloff iljren im pregel oerfun-

feenen Borbing glüdlid) toieber in bie T^ölje gebradjt ? — 3c^

bäd)te, Sie roären ebenforooljl ber ITIann ba3U, 3l)r Kunft-

ftüd au(^ an biefem $d)iffe l}ier 3U roieberl^olen? — lUeine

l^erren!" fic^ 3U bcn Kaufleuten toenbenb — „Sie follten

fid) biefen Dorfd)lag überlegen! löas meinen Sie?"

Hlfobalb legten mir bie (Befragten bie Sa(^e einbring«

liäl oor. „3e nun," erroiberte 16), „oieles in ber tOelt lä^t

fid) mad)en, roenn es mit üernunft unb (Befc^id angegriffen

roirb. XDir beibc, bcr Sd)iffst)err unb ic^, roolten l)inge^c»i,

untcrfud)en unb bas Ding an ®rt unb Stelle rciflid)er

überlegen. Zä^t fid) roas beginnen, fo roollen roir in (Bottcs

Hamen f)anb ans IDcrfe legen." — Soglei(^ aud) machten

roir uns auf beu pia^, aber alsbalb auö] roarb mir's Mar,
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ba^ öer $(fjiffer eine Sc^Iafmü^c war, von bem id) fecinen

crfeledlidjen Bciftanb crioartcn öurftc. £icbcr alfo lic^ id)

i^n gan3 aus bem Spiele, ging 3U meinem guten, eljrlidjcn

5tcunöe, öem $c^iffs3immenneiftcr Bader, un5 bat ibn, öa^

er mir bei meinem Dorneljmen Ijelfen mö(f)te. Der toar audj

3U allem bereit unb oillig, unb fo fdjritt ic^ benn getroft

an bie Husfüljrung.

Itod) bem plane, b^n a)ir entroorfen Ijatten, erbat

id) mir üon ein paar guten 5^^^^"^^^^ S'^^i 5a^^3^u9^ ^^

meiner öerfügung, mobei benn natürlich alle (Defatjr unb

ber <Erfa^ bcs etroa 3ugefügten Sdjabcns auf meine Red)'

nung ging, für ben (Bebraud) berfelben aber eine billige Der»

gütung bebungen rourbe. 3nbem idj nun biefe Borbinge

3U beiben Seiten bes oerfenfeten Sdjiffes poftierte unb meine

tDinben unb ^ebe3euge barauf anbra(^te unb in Bert>egung

fe^te, ging bie Hrbeit rafdj unb glüdli(^ Donftatten. löir

Ijoben bie ungctjeure £aft unter bem tDaffer aus bem tiefen

(Brunbe fo meit in bie ^öl^e, ba^ man bereits auf bas Der»

bcd etroas meljr als fenictief treten konnte, unb idj binnen

6ur3em bin Hugenblid erroartete, wo biefes Dollenbs empor»

taud^en toürbe.

3e^t aber plöt3lid) ftodten alle meine ITlafdjinen. 3d)

^otte bie halben Borbinge bniä) bie löinben bcrgeftalt an^

ftrengen laffen, ba^ fie Dorn mit bem Borbranbe bid|t auf bem

IDaffer lagen, tDäl}renb bie Hinterteile fidj bis 3um Kiel in

bie ^ölje kehrten. Bxad} je^t irgenb etroas an ben Hauen, bie

unter bem Sdjiffe burd)ge3ogen roaren, fo roaren Unglüd unb

Schaben gar n[6)t 3U beredjnen. 3n biefer peinlidjen £age

mußten bemnadj oor allen Dingen nod] ein paar Hnfeertaue

unter btn St^iffsliiel gebradjt toerben, in btntn bas Sdjiff

nunmeljr mit üollerer Sidjerljeit l)ing, unb nun galt es ein

lUittel, es nodj um fo üiel 3U erleid)tern, bamit nur bie großen

Cufeen auf bem Derbedc nii^t me^r oom Strome überfloffen

mürben unb bie an3ubringenben Pumpen bann freies Spiel

gewännen.

Da fi(^ jebod} ber Sdjiffsförper um feine Cinic meljr
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rü(fen laffcn röollte, fo Derficl id) barauf, ic^ mü^tc jene Cufeen

um fo niel erf)öben, ba^ jie über öcm lDaffcr[picgeI cmpot=

ragten. Das roar ju berDer6[telIigcn, roenn idj ebenioalel

Haften ober Derf(^Iäge üon tDcnigftens 3mei $u^ ^öljc unb

gleichem Umfange mit b^n £ufeen bergeftalt röaffcrbidjt auf

benfelben unb bem Dcrberfe befejtigte, ba^ fie glei(^fam einen

Prunnenranb üorftelltcn. XOas nun aus biefen Haften ge»

fdjöpft tDurbe, roar bann ebenfogut, oIs fei es aus bem Räume

gef(t/öpft, in roel^em auf biefe IDeife bas IDcffer enblic^

bod] abneljmen mu^te. Dann aber t)ob fi(^ bas Sd]iff üon

felbft, otjnc ba^ es ferner meiner IlXafc^inen beburfte.

Haum roar btefer (Bebanfee 3ur tDelt geboren, fo liefe id^

mir einen SoIIftod geben, um unter bem IDaffer bas genaue

lUaß ber £uften in £änge unb Breite 3U neljmen, rief meine

£eute 3U mir naäj ber Bauftelle unb gab ilynen an, toas 3U

tun fei. 3n Seit einer Stunbe (roäl^renb vodäitv alles In

(Ertoartung beffen ftanb, was roerben folltc) 6cm i(^ mit ben

fertigen Haften unb meinen ßröeitsleutcn 3urii(! unb {jatte

bie 5i^ßube, 3u feigen, ba% jene ooll&ommen ino^l anfc^Ioffcn.

f)unberte tion müfeigem pöbel ftanben als 3ufd)auer

am Bollrocrfee. 3d) rranbte mid) 3U iljnen unb rief: „Jjeran

mit (Eimer unb (Berät, trcr £uft ^at, mit Il)afferf(^öpfen [cb^

Stunbe einen tjalben (Bulben 3U üerbienen!" — f}0, bas

mar, als Ijätte i<^ fie 3ur !70d}5eit gebeten i (Es ftiirsten gleid)

fo r»iel firbetter Ijerbei auf bas naffc üerbed, ba^ fie um
bie Kaflenränber ni(^t alle Raum 3um ^antiercn Ijatten. 3d}

liefe fie il^r IDefen treiben unb ftieg bertoeilen ins Boot, um
mit bem Bootsljafeen bas £0^ unter IDaffer auf3ufu^en,

rDeld)es meine V}änbt l)ineinge^auen Ijatten. Dann aber falj

ic^ mid) nadi einem Sadc um (ober toar es ein Stüd altes

Segcltud), iä) roeife es nidjt), um jenes Z06) 3U ftopfen unb

baburd^ neuen 3uflufe 3U Ijinbern.

Bei jebem Schöpfen, bas fo oiele €imer 3ugleic^ taten,

rourben inellci(^t fünfsig unb me^r Hubilifufe lOaffer — erft

aus bcn Höften, bann tiefer aus bem Sdjiffsraumc ^etüor«

geförbert. 3n ebenbem TUafee nun, als bur(^ biefe €rleid)'
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tcrung bas Schiff toicöer an eigener I}cbe&raft geroann,

erlangten aud) öie beiben So^^^S^uge, 3iDifd)cn benen es in

ber Sc^tDcbe I]ing, ifjre oerlorene IDirÄfamUeit toieber. Sic

^oben Yiä) corn roicber; unb fo mit einem Rüde bradjten fic

nun bos S(I)iff glüdlic^ in bie fjöl)e, ba^ es burc^ fid) felbcr

flott mürbe unb bas Perbed über IDaffcr 3U fteljen liam,

3c^t konnten au(^ bie fjanfgebinbe au btn Caftbänbern

aus bem Räume tjeroorgelangt toerben. lUit ber erleid)tertcn

£abung aber trat auc^ immer mct^r unb nieljr Borb Ijeroor,

bis enbliä) anä) mein ge^ouenes £od) über bem IDaffer 3um

Dorf(^ein gelangte unb fonac^ mein IDerfe für abgetan gelten

konnte. 3ä) f(^lug alfo ein Kreu3 barüber unb ging, rocil

16) m\6] trefflid) abgemattet füljlte, in bes ^errn Hamen nad)

Jjaufe, roäljrenb mein 5i^^unb Bader unb ber Sdjiffer bas

übrige bejorgen mochten.

(Einige Sage öarauf toarö i(^ abermals cor bie Hbmira»

lität geforbert. 36) fanb bort bie J)erren Kaufleute, bie mir

Dorerft il)rcn Dank für mein glüdlic^ gelöftes üerfpre^en

be3eugten, bann aber audj fid) für meine angeroanbte Be»

müljung mit mir ab3ufinben rDÜnfd)ten. Huf meiner Re^nung,

bie iä) it)ncn bes (Enbes einreii^tc, ftanben blo^ bie beiben Bor»

binge, bie id) gebraud|t Ijatte, jeber mit 3töan3ig Halern ange«

fc^t, famt einer Kleinigkeit für flbnu^ an tiauen, IDinben

unb anberen (Berätfd)aften, bie benn audj foglei(^ unb otjne

allen Hnftanb betoilligt rourben. Da i^ inbes, roas m\ä] felbft

betraf, keine 5o^ösi^ung mai^en roollte, fo boten fie mir ein

Douceur oon tjunbert preu^if^en ©ulben, famt 3el)n Pfunb

Kaffee unb 3röan3ig Pfunb 3uder. 26) nal]m, was mir gegeben

tDurbc, unb fi^enkte boüon fünfunb3tDan3ig (Bulben für bie

Hrmen, um iljnen a\x6) einmal einen guten TLa^ 3U mad^en,

u ©ftern 1764 mar i6>, enbli(^ a\x6) na6) oiclei

XUülje unb Sorge mit meinem S(^iffbauc im

reinen. Das (Bebäube unb alles, mos ba3u

gcljörte, mar nun moljl gan3 nad) meinem

Sinne geraten; aber 5ifßwbe konnte id) bennod)

119



nur roenig öaran Ijaben, öenn roie fo 9an3 anbcrs toaren 6ie

oeiten gecDorben, feit id) in oorigcm 3al)rc btn Kiel ba^u

legte ! Ulit 6en guten Seiten für 6ie Rceöerei Ijatte es ein

plö^lid)es unb betrübtes (£nbe genommen. 3i} roill nid}t

jagen, öa^ i(^ auf lauter fo((^e 5^^^'^*^", roie jene nad) Riga,

3U t)ier3ig Rubel bie £aft, geres^net tjätte, allein noi^ im

3a^re 3UDor ftanben bie 5i!^^<^t^tt ouf Hmfterbam 3U fünf»

unbDicr3ig ljolIänbifd)en (Bulben unb je^t, roo beim STt^ic^^i^

in allen Derfeetjr eine Sotenftille eintrat, galt es Itlülje,

eine $vad)t bafjin um elf (Bulben 3U finben. (Erft im ©fetober

gelang es mir, auf ben genannten pia^ für fed)3el)n (Bulben

ab3ufd)lie^en.

tOäljrenb nun mein Sdjiff in ber £abung begriffen toar,

feam ic^ eines (Tages Don ber Börfe, um am Borbe mit

eigenen Hugen nac^3ufel)cn. Das S^iff ^atte fi(^ etroas üom
Bollroerfee abge3ogen; bennodj bad^tt \d) ben Sprung töo^l

Ijinüber 3U tun, traf es aber fo unglüdlic^, ba^ ii) über ein

flnfeertau ftolperte unb mir ben re{^ten $ü^ aus öcm ©elenfee

fiel. Da lag 16) nun unb mu^te na6:i J)aufe getragen roerben.

Das Bein fdjtooll an unb toäl^renb baran ge3ogen, gefalbt

unb gcpflaftert tourbe, l)atte i^ bie graufamften Sd)mer3en

aus3uftet)en. flu ein Dlitgeljen mit meinem Sdjiffe, coic ic^

es roillens geroefen, mar nun gar nidjt 3U benfeen. Aber

roen nunmel)r in meine Stelle fe^en?

3um Steuermonne unter mir tjatte 16) einen getüiffen

lUartin Steinferaus angenommen, ber 3tDar bereits felbft ein

Sdjiff gefüljrt, aber babei eben feeine (Eljre eingelegt Ijatte.

(Er roar gleid) mir ein geborner Kolberger unb m.ir oon

meinen übrigen £anbsleuten, Ijalb tüiber meinen IDillen, an»

gebettelt toorbcn. je^t, ba i(^ im Bette lag, roaib ic^ aber»

mals mit 5ürbitten oon allen Seiten berma^en beftürmt, ba^

\6) mic^ enbli(^ in einer unglücElidjen Stunbe betören lic§,

biefem lUenfdjen mein 5q^)^'3-U9 an3UDertrauen. B.n guten

(Ermaljnungen unb 3nftrufetionen lie^ idi es auf feeine U)eife

crmangeln, fludj gab id) iljm fofort 3U)eiljunbert (Bulben bar

in bie ^änbe, um fi(^ bamit in pillau frei in See 3U bringen.
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Defto Derirunberlidjer 6cud)tc mir's, ba^, als er kaum
von Königsberg abgegangen unö örci ^age cor pUIau gc=

legen, öas Kontor non Seif nnb Korapagnie bafelbft mir eine

Hntoeifung oon 3töei!)unöcrt (Bulben präfentieren ließ, trteld)e

mein Sdjiffcr auf meine Rei^nung be3ogen Ijatte. öleid)

öarauf toar er TTlitte IToDembcr in See gegangen. Später^

^in feamen no(^ cerfc^ieöene öl)nli(^c flffignationen, 3U=

[ammen im Belaufe con etroa öreiljunöert 6ulöen 3um X>ox=

f(^cin, öie er 3um Heil bar aufgenommen, 3um Qleil auf

allerlei Si^iffsbeöürfniffe Dertoanbt l^atte, als ob er mit

leöigcr 2af(^e con mir gegangen toäre.

Alles öiefes geftattete mir feaum no(^ einigen Stoeifcl,

öo^ öiefer Hlenft^ es auf Betrug abgefeljen Ijabe un6 mu^=

ten mir oollenös bie flugen aufgellen, als ic^, nadjbem

er anfangs Dc3ember ben Sunb paffiert roar, burd) bas

f}aü5 von Dor§ eine neue Hffignation, tautenb auf fünf=

unbad|t3ig Haler, empfing, bie borf) nur für Sunb3oIl unb

aufgelaufene Koften oerausgabt toorben fein konnten, unge=

adjtet ii) aus €rfal)rung tou^te, ba^ ein Scl|iff üoii ber

([ro(i)t roie bos meinige, bort nur 3rDÖlf bis fünf3el}n daler

3U 3at)len Ijaben feönne.

3m jQTiuar 1765 liefen Briefe aus Rotenburg an mii)

ein mit ber cjiobspoft: Sdjiffer Steinhraus fei bort eingclau=

fcn, iiaht bie (Einleitung 3U einer f^aoarie gemacht unb 3U

öcm (Enbe gleid) anfänglich 3roeitaufenb ©ulben aufgenommen.

3m 5ebruar toieberum Briefe aus (Sotenburg: Sdjiffer Stein»

kraus tjabc fid) genötigt gefeljen, bie 3ut flusbefferung nötigen

(Selber bis auf fedjstaufenb (Bulben 3U oermel)ren unb fid)

aus3al)len 3U laffen

!

Je^t roarb mir ber unfaubere E)anbel benn boc^

3U buntl IDollte id| nidjt mit bem Stabe in ber fjanb

mein (Eigentum mit bem Rüden anfeilen, fo mu^te id) eilen,

bem uuDerfdjömten Räuber burd} meine perfönlic^e (Begen=

roart einen 3ügel an3ulegen. 3n biefer Hbfi^t ging id) im

inär3 mit 5d)iffer tlTartin Blank als paffagier naö] Hmfter=

bam ah, mo i^ meinen Urian cntroeber fi^on 3U treffen,
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oöer öod) 3U erraartcn ge5acf)tc. (Er ^atte ober gar nic^t Me
€ile gefjabt, öie iä) bei iljni oorausfeijte, [onbern erft In bcn

legten Sagen öes HprtI, nac^öcm i^ fd)on metjrere IDorfjcn

nad} it)m ausgefetjen, lie^ mir Sdfjiffer 3oI)ann f^trikz r>on

Königsberg, öer zhtn auc^ im fjafen lag, fagen: Steinisxaus

|ei foeben angekommen unb I)abc mät öem Schiffe t)or öcr

£agc geankert. Je^t oerlor i(^ feeinen flugcnblid, mid) nad;;

6er IDafferfeite ju begeben. 3e üblere Dinge i^ aljnte, um
\o [orgfältiger ^atte iö) aud) bereits im ooraus meine lUaö'

regeln überlegt unb mit meinen bortigen Korrefponbenten,

btn Ijerren Kod unb oan (Boens, bie erforberli(^cn Hbrcben

genommen.

3n ber 5^1^"^ fo^ t(^ ^^in S^iff liegen, bas mir burdj

bie argliftige Bostjeit eines Saugenid)ts fo teuer 3U fielen

kommen feilte. 3d) lie^ mid) burcf; einen Sdjuitcnfal^rcr an

bin Borb besfelben überfe^en, fanb aber beim ^inauffteigcn

auf bem üerbede keine lebenbige Seele. Doli Sinnens ging

id) auf bcmfelben einige ITIinuten lang umljer, unb inbem

id) mir ITIaften, Saue, Segel, Hnker — alles bie ölten roo^l»

bekannten ©egenftänbe — genauer barauf anfal), konnte id;

mit fteigenber Dermunberung immer röeniger begreifen, rooi

benn mit btn aufgenommenen ungeljeuren Summen baran

oeränbert ober gebeffert röorben.

€nbli^ kam ber Sdjiffsjunge aus bem Kabelgat 3um

Dorfdjein unb madjte trefflic^ gro^e Hugcn, als er feinen

i)errn unb IHeifter fo unoertjofft erblidte. 3(^ fäumte nic^t,

ben Burfdjen in ein naiveres Derl^ör 3U neljmen; unb nun

er3ät}lte er mir benn, Ijalb aus ([reuljer3igkeit, fjalb aus

5urd)t, meljr als mir lieb röar unb id] 3U miffen »erlangte.

Sein Si^iffer famt btn übrigen £euten ^atte fi(^ fogleic^

nad} ber Ankunft im l/ellen I)aufen ans £anb begeben. Der

neue Steuermann {btnn ber oon Königsberg mitgegangene

toar — ein Unglüd meljr für mic^! — in (Botenburg gc«

ftorben) befanb fid) nur nod| allein an Borb unb Der3cljrte

in ber Kajüte fein lUittagsmal^l. Dort fut^te \6) iljn mir

auf, gab mi^ als feinen Reeber 3U erkennen unb me(^felte
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einige gleichgültige tDorte mit iljni, bcüor ic^ nad) öem Canbe

3urü(ffut)r. (Er mar auf keine IDeife ber ITlann öasu, mir

öie nutzere Huffelärung, Me id) braud)te, 3U geben.

Da CS nun aber einmal nuf eine Überrafdjung abgcfe^en

fein follte, fo pojticrtc ic^ mirf), öem Skiffe gegenüber, om
BoHiDcrfee unb befcblo^,. ^ier gebulbig 3U roarten, bis mein

guter 5i'eunö, öer öort notcDcnbig paffiercn mugte, in eigener

roerter perfon 3um üorf(^cin kommen tüüröe. Xlaä) ettoa

3toci Stunöen £jarrens, 6ie mir lang un6 faucr genug rour»

ben, erfdjien anö) ein Srupp gan3 toilber unb befoffencr IRa"

trofcn, in benen id) unfdjmer mein Dolk erkannte, unb hinter

il)nen I?er taumelte, in keinem befferen Suftanbe, ber Sdjiffcr

Steinkraus on mir üorüber.

3c& folgte iljnen unb rcartete bis 3U bem flugcnbl!(*c,

EDO fic fämtlid) in bie Sdjaluppe ftcigen roollten, um nadj

bcm Skiffe übersufe^en. f)ier klopfte xij bem Sdjiffer un«

perfeljens auf bie Sdjulter unb rief: „IDillkommen in flmftcr«

bam \" — <£r blidte Ijinter fic^, roarb ftarr toie eine Bilb-"

faule unb aui) fo bla^, als er mi(^ enblid) erkannte. 3(^

änbertc inbes nid)ts in metner l)öfli(^en (Belaffcnljeit, mle

bitter mir's aud) ankam, meinen gercdjtcn (Broll 3U Der-

beiden; benn el)e idf gegen il}n losfulir, toie er's Derbtent

Ijatte, mugte \6) mir crft feine (Botenburger {}aDariercd)nung

hahiw üorlegen laffen, um 3U u)iffen, ob unb tcie biefe gegen

meine Hffekurateurs 3U redjtfertigcn roäre, bie in ftmfterbam

3ur Stelle maren unb auf mein 5d|iff adjttoufenb (Bulben

9C3eid)net Ijatten. 3ene l)aDarie aber betrug, fooiel mir t)or»

läufig bettln ßt roar, nod) etroas meljr fogar, als biefe Summe,

3dj fe^te mid) nun, als ein fd]rDerli(^ fcljr willkommener

(Baft, mit in bas Boot unb begleitete tljn an Boub. Uu'

mittelbar barauf Ijolten roir bas S(^iff in bie £age 3U bcn

übrigen cor flnker, roo es, na6) meinem IDunfdje, neben bcm

uorbenannten Jjenke 3U liegen kam. "Dies gab mir bie Be«

quemlid]keit, mid) entmeber an meinem eigenen Borbe, ober

bei biefem meinem 5^^unbe in ber Hälje 3U oerroeilen unb

gute fluffidjt 3U Ijalten, roäljrenb bie £abung gelöf(^t unb
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bas Sdjiff bis auf b^n unterften ©runb leer rouröe. t)icr

ocrmi^te 16) öenn nun 3unä(^ft ad)t3ig cid|ene pianfeen,

öic id] in Königsberg 5um (Barnieren bes Sdjiffbobens mit»

gegeben Ijatte. IDo Sonnten öie geblieben fein? 3d) erl)ielt

öic Huskunft Dom Sdjiffer, bafe fie in Rotenburg, sugleid)

mit öer übrigen gclöfrf)ten £abung, ans Zanb gekommen unb

bort, oljne fein lOiffen unb töillen, t)om Sdjiffsoolke üon

3cit 3U 3cit beifeite gebradjt unb l)eimlid) cerkauft roorben.

Dos Dolk {)inrüieberum röäl3te alle S(^ulb oon fi(^ ab unb

be{)auptcte, ber Sdjiffer felbft iiah^ bie pianken oerkauft.

tli^t beffer ftanb es um einen Sdjiffsanfeer dou a6]i--

^unbcrt Pfunb, ber mir auf meinem oorigen Sd)iffe unb bei

einer früljeren Reife am BoIIroerUe 3U pillau in einem Sturme

3crbrod)en toorbcn. Da bie beiben Stüde in Königsberg

nid)t toieöer 3ufammengefd)micbet roerbcn konnten, fo !)atte

idj fic btm Steinkraus mitgegeben, um bies in flmfterbam

betöerkftelligen 3U lüffen. Hber au(^ biefcr flnfeer mar ah'

^anben gekommen, unb bei näljercr Untcrfud)ung ergob fi£^'s,

bog er bas größere Stücf unb bie ITlatrofen bas kleinere

an ben lUann 3U bringen geraupt unb bas (Selb geteilt b/otten.

Ilunmeljr kam bie Heifje an bie (Botenburgct Papiere,

blc Fjaüaric betreffenb, unb ba ftanben mir benn tDaijrlid)

bie Jjaare 3U Berge ! Hltes befanb fid) in ber greulid|ften

Unorbnung, als ob es mit rechtem üorbeba^te ocrroirrt

morben fei, um jebc klare (Einfid|t unmöglid) 3U madjen. 3d)

tnu^tc nimmermeljr, roie li) meinen flffekurateurs biefc Red)=

nungen öorlegen follte, ohne ba^ fic fic Don Anfang bis

ju (Enbe für nid|t{g erklärten. Selbft meinen Sdjuft beim.

Kopfe nebmen 3U laffen, roar nidjt ratfam, röenn ic^ jene

Derfidjerer nid)t fclber in Alarm feljcn rooUte, über gefpielten

Betrug bei ber tjararie 3U fd^reien unb mi(^ für meine eigene

Perfon in bas böfe Spiel 3U üerroideln.

HUein befto forgfäüiger mu^te ic^ 3U oerljinbern fud]cn,

ba^ ber Bube nid)t ^cimlic^ bas tDeitc fuc^tc. 3(^ liaiit

iljn alfo bei tiag unb Had/t toie meinen Hugapfel 3U tjüten

unb burfte itjn gleid)a)o^l mein ITli^trauen nidjt merken
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laffen. nic^tsbeftorDcniger mu^te fic^'s fügen, ba^, als iq

3tDei Soge fpäter mit iljm öic Böqe befudjtc, roo es immer

ein öidjtes (Beroimmel gibt, er mir unter öen i)än5en cnt»

fc^Iüpftc. Die Börfen3eit ging 3U (Enbe, aber &ein Stein-

kraus roar 3U fefjen ! Tüeine fd)rDa(i}e fjoffnung, ba§ er

fic^ an Boro begeben I-)aben könnte, fpornte mi(^ it)m batjin

nad), aber jic fc^Iug fel]l. (Er toar unb blieb für mic^ oer«

f(^iDunbcn.

IDar meine £age oorljin fd)on kritif(^, fo fdjien fie nun«

metjr collenbs rettungslos. 3c^ tjatte meinen Hfjefeurateurs

bcs Sd)iffcrs ^aoarie^Reqnung notroenbig oorlegen muffen,

bei meldjer fie, aud) roenn alles in befter (Drbnung töar, ben^

nod) nur 3U guten (Brunb tjatten, btn Kopf 3U fi^ütteln unb fidj

3U befinnen, ob jie 3ur 3a!)Iung einer fo enormen Summe
oerpflic^tet toären. 3^^U öti jener fid) unfid)tbar gema(^,t

Ijatte, roiefen fie jebe flnforberung auf bas beftimmtefte

3urü(! unb ocrlangten, ba^ id) itjnen oor allen Dingen ben

Sdjiffer, ber bie I^aoarie gemadjt Ijätte, 3ur Stelle fdjaffte,

bamit er felbft Rebe unb flntroort gäbe, benn mit il)m unb

nid)t mit mir trotten fie es 3unä(^ft 3U tun. „tUein ©ott T

entgegnete id), „töenn er nun aber ins IDaffer gefallen unb

ertrunken rodre?" Das könnte nur ein Kinb glauben, roar

iljrc t)öl^nifd)e Hntcoort, unb es fd]iene nun nidjt, ba^ fie

nötig Ijaben lüürbcn, um biefer adjttaufenb (Bulben tDillcn

bzn Beutel 3U 3iel)en.

Dagegen toar nun biefe Summe auf bas Sdjiff roirkli(^

oerbobmet, unb bie gefe^lidje Seit bereits oerfloffen. Der

Böbmerei=(Beber oerlangt fein Dorgefdjoffencs (Belb, roeldjes

bie Derfidjerer mit l)inlänglid)cm ßuQ fi^ 3U 3al}len loeigerten.

3(^ befanb mi(^ im entfe'glidjften (Bebränge, benn xdos blieb

mir übrig, als b^n üerkauf meines Sdjiffcs gcfc^eljen 3U

laffen, bamit bie Bobmerei gebedt roerben könne? — €$

fd)ien unmöglid], ba^ nod) irgenb etu^as mid) armen ge-

fdjlagenen ITIann aus biefem Unglüde Ijerausriffc

!

So fa^ id) eines tLages im größten l)er3enskummer

in einem U)irtsl)aufc, roo oor mir auf bem Hifi^e ein \}o\-
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Iän5ifd|cs Seitungsblatt lag. 3n trübem Sinnen naijm ic^

es unroillkürlid] 3ur fjanb, aber i(^ tou^te felbft nid|t toas

i(^ las, bis meine flugen auf eine Hn3eige fielen, 5es 3nl)alts:

€s fei 3u S(^linger=n)ant (ungefähr eine XTleile oon flmftcr*

bam, jenfeits öes X}) ein ertrunkener ITIann gefunöen roorben,

beffen Kleiöung unb übrige Kenn3eid)en 3ugleid) nä^cr an=

gegeben rourben. Der Prebiger b«s ®rtes, Don rDcId)em er bort

begraben roorben, forberte Ijier bie ettoaigen Hngeijörigen

tiefes Derunglüdten auf, ber Kird|e bie a)enigen Derurfad)ten

Bcgtäbnisfeoftcn 3U eniri(^ten.

„Ijimmel!" badjte id) bei mir felbft, „roenn biefer (Er=

trunkene oielleic^t bein Steinferaus fei follte!" — Sag unb

Seit unb manche oon ben angegebenen lUerknialen trafen

mit biefer üermutung gut genug 3ufammen. 5töar konnte

i(^ an feinem böfen U)iIIen, mir 3U entlaufen, nic^t 3rDeifcln:

allein toie löenn Vqn nun fein erroai^tGS (Beröiffen 3U einer

raf(^en Sat ber Der3rr)eiflung getrieben ober loenn ©ottes

rä^enbe {janb iljn fdjnell ereilt? 3mmer crf(^ien mir fein

0;ob unter biefen Umftänben ein (Blücfsfall, unb löie gerne

glaubt man, xoas man toünfc^t? — CEs koftete mir alfo

au(^ tDcnig lUülje, mi(^ 3U über3eugcn, 5a§ tjier oon niemanb

anbers als oon meinem entroidjenen Si^iffer bie Rebe fei; unb

biefes (Blaubens bin ic^ auc^ noö) bis 3ur Ijeutigen Stunbe,

ba id| nie roieber in meinem gansen Z^h^n auä) nur bie ent=

ferntefte Spur feines Dafeins aufgefunbcn Ijabe.

tiefe fidj nun auf bie Hrt ercoeifen, ba^ ber UTann,

mit roeldjem meine Hffekurateurs cin3ig unb allein il]ren

ftreitigen ^anbel ausmadjen konnten unb sollten, nidjt meljr

unter btw Cebenbigen roar, fo mußten fie feine Redjnungen

Qnnel)mcn, mie fie balagen unb ftanbcn, ober ben klaren Be=

roeis über bie Betrüglic^keit berfelben füljren, roas iljnen

f^toer fallen burfte. 3d) als Reeber Ijingegen mar nun befugt,

mid) bu<^ftäblid) an meine Police 3U lialten unb auf alle <EnU

f(^äbigung 3U bringen. 3n ber Soxm war bann bas Red)t auf

meiner Seite, nur ob aud) bem tt)efen nad) — barüber Ijatte

ld| bei mir felbft einige Bebenkli^keiten, bie id] nid)t fofort
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lostoeröcn konnte. Da^ Steinkraus bei bcr fjaoaric mit

£ug unö 2rug umgegangen fein muffe, fd)ien, tnenn aud)

nidfi klar erroeislic^, öoc^ nur 3U glaublid). lUeine eigne ^anö

unö ®cu)iffen roar gIei(^tDoI)t rein unb frei oon jeber, aud)

öer cntfcrnteften üeilnafjme an jeglichem Unrei^te. ^atte

ic^ feiner (Et)rli(^keit ni^t felbft mein (But un5 üermögen

anocrtraut? IDar 16) nidjt felbft Don iijm fcfjänblid) be=

trogen tooröcn? Konnte id) ausmitteln, toie gro^ ober klein

ber Betrug fein mö(^te, ben er in (Botenburg gefpielt? llnb

tDcm konnte unb follte es bennoc^ 3ukommen, ben S(^aben

besfelben 3U tragen?

(Es mag oielleid^t lUoraliften geben, bic imftanbe finb,

Jjaare 3U fpalten unb Redjt unb Unred)t auf ber (Bolbroage

ab3utDägen. 3(^ geftefje, ba^ id) bies in meiner (Einfalt nic^t

oermag unb audf bamals ni(^t Dermod)te; — ja, bamals
üieltcii^t no(^ roeniger, ba (BIM unb Soi^t^oJ^i^ißTi in ber

VOzlt an meinem (Entfdjluffe fingen unb mein (Bemüt un=

geftüm bcroegt mar. Dod) roollte ic^ keinen Schritt in biefer

Sad/e tun, oljne mid) mit meinem roadercn unb ocrftänbigen

5reunbe, bem Schiffer 3ol)ann ^enke, beraten 3U Ijaben. Hud]

er f(^üttelte babci anfongs btn Kopf unb äußerte mand)crlei

Bebenken, bis ic^ iljm meine (Brünbe unb meinen (Blauben

nä^er auscinanberfe^te, too er mir bann enblid) beiftimmtc

unb feinen treuen Beiftanb oerqicg. Das Urteil eines fo

rei^tlic^en IHannes toar bei mir oon entfd]eibenbem (Betöidjte.

lOir cntfi^loffen uns bemnad), fofort in meinem Boote

nad) Sd|linger=IDant l)inüber3ufal)Ten unb ben ©rtsprebiger

auf3ufudjen. 3nbem i^ biefem nun bas Seitungsblatt t)or=

3eigte, mad)te ic^ i^m meine fln3eige, ba'^ jener ertrunkene

Blann, nad) ben angegebenen unb Don mir nod) näljer be=

ftimmten Kenn3eid|en, mein Sdjiffer geroefen, unb toie id) in

ber flbfidjt käme, il}m bie aufgetoanbten Begräbniskoften

bankbarlid) 3U üergüten. Diefe legieren nun, roelt^e einunb»

3tDan3ig (Bulben betrugen, rourben fofort entrii^tet unb freunö-

lid| angenommen, toogegen iä) eine d^uittung in 5orm eines

Qiotenfdjeines erhielt unb nunmehr getroft meines löeges ging.
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(bU\6) am anbeten (Tage nun iDanMe id) mid) auf 6er

Börje an meinen Sc^iffs^ITlakfer, ^errn Sd)U3artu)ant, öuk^

6c[fen Dcrmittelung mein (Befdjäft mit 5en flffefeurateurs mar

betrieben rooröen. „Hun feljen Sie, roie rid)tig meine Der»

mutung eingetroffen ift/' fagte idj, inbem id) ifjm meinen

S(^ein Dor3eigte. — „Der Steinferaus Ijat roitfelid) feinen tloö

im tüaffer gefunden. Seien Sie nun fo gütig öen r^erren

baoon Mitteilung 3U madjen un5 an3ufragen, mos fie nun«

meljr in öer Sai^e tun ober laffen roollen?" — Das gan3e

(Befielt bes lUannes na^m fofort eine frö^li(^c lUienc an.

„3d) gratuliere 3I)nen, lieber Kapitän Hettelbecf," rief er

mit einem ^änbebrud. — „So mti^Iii^ 3br Spiel bisher

ftanb, fo ^alte ic^ es bo(^ oon je^t an getoonnen."

ITun ging er fteljenben Sufees, um bie beiben Ferren

Derfi(^erer im Börfengcroütjle ausjufudien, iDätjrenb id^ i^m

Don ferne folgte. Balb aud) ftie^ er auf einen oon i^nen,

bem er mein Dokument mitteilte, inbem er es mit einem an»

gelegentlidjen Dortrage begleitete, Hn ber gan3en pt)i)fio«

gnomie unb (Bebörbung bes anberen natjm idj roabr, roie ibn

biefe Had]rii^t überrafdjte, aber auci), ba^ er mot)! geneigt

fein möd]te, gelinbere Saiten auf3U3ief)en, Dies beftätigte

mir ber lUafeler, inbem er mir b^n öorfdjiag brad]te, morgen

auf ber Stabt=l}crberge einer Konferen3 bGi3UtDoI)nen, tD03U

id) mir bann einen flffijtcnten mitbringen rnödjte.

3u biefem Beiftanbe honnte iö) root)! keinen crfat)reneren

unb gead)teteren Ulann erliefen, als meinen alten Patron,

ben Kapitän 3oad]im Blank, mit tDeId)em id) oormals toieber»

I)oIte Reifen nad) Surinam gemad)t unb ber fi^ Ijier je^t

3ur Rul)e gefegt I]atte. €r fügte fid) aud) freunblid) meiner

Bitte; unb fo erfd)ienen mir 3ur beltimmten 3eit am ge»

melbeten ©rte, rDä{)renb au6) meine Gegenparteien beiber«

feits famt einem anberen Sd)iffskapitän unb einem, flbookaten

3ugegen maren. Had) einigem r)in= unb lUiberrcben unb

Streiten kam es benn aud) enblid) 3U einem üergleid)e, beffen

Billigkeit luir famt unb fonbers erkannten. 3d) lie^ nämlid)

bic l}älfte meiner 5orberung nad) unb 3eid)nete üiertaufenb
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(Bulöcn Boömeicrci auf mein Schiff, toogcgcn meine i}crren

flffefeurateurs öic anbcrc Jjälfte mit gleicher Summe an

öic Boömerei=(5eber in (Botenburg ab3U3aI)Ien auf |i(^ nahmen.

6am i6) bei öiefem |(^Iimmen Ejanbel noc^

mit einem blauen Huge öaoon, beljielt mein

Schiff als freies (Eigentum un5 konnte bamit

fahren nad^ £uft unö Belieben, um meine

Sd)arte roieöcr aussuroe^en. 3(^ bef(^Io& mit

Ballaft nac^ Hoirmoutiers ab3uge^en, bort eine Cabung Salj

für eigene Rechnung einsune^men unb in Königsberg Ios3U«

fc^Iagcn. 3um Hnkaufe jener IDare roollten mir meine flmfter»

bamer Korrefponbenten, bie fdjon genannten Ferren Kod unb

oan (Boens, gegen Bobmerei auf S^iff unb Cabung bie ©eiber

in 5t^a"&rei(^ formieren.

(Elje idf jeboc^ 3um lOerke fc^reiten konnte, ^atte id| 3U»

Dor no(^ reine Rechnung mit meinem S(^iffsDoIke 3U ma(^en,

meines, au^er bem neu l}in3ugefeommenen Steuermanne unb

einem Jungen, aus fec^s Ittatrofen beftanb. Dies oerrDilbcrtc

(5e3ü^t t)atte ni(f|t minber gottlos gelebt unb f)ousgeI|alten,

als bcr nii^tsnu^igc Sdjiffer felbft; unb roeil au^ er in

feeinen reinen Sd)ul)en ftedte, ^atte er's il|nen nidjt abjc^Iagen

bürfen, roäljrenb bcr Reife Dorfrfiu^ über üorf(^uö 3u 3a^Ien.

Dabei roaren auc^ I^ierin feine Papiere fo konfus, ba^ i(^

barnadi ben eigentlichen Betrag iljrcr aufgenommenen (Selber

auf keine lDei[e ausmitteln konnte. Huf jcben 5^1^ aber

toaren fie fo beträ(^tli(^, ba^ fie fie in Jahren unb (Tagen

ni(f)t roicbcr aboerbienen konnten.

tjier blieb mir nun nichts übrig, als balb btn einen

bolb bzn anberen befonbers i)or3unel)men, fie burc^ gute IDortc

treu^er3ig unb korbat 3U ma^en, unb bann toieber auc^ bur(^

unoerje^enc Stoifc^cnfragen in bie Klemme 3U nehmen, fo

ba^ ftets ein Spipube ben anbern oerriet. Hllein cbenfo»

roenig als fie gegen m\6) reinen lUunb geljalten, konnte es

unter iljnen felbft auf bie £änge ein (Bc^eimnis bleiben, roie
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i6) es barauf anlegte, irrten ^intcr öic Sc^Iii^e 3U feommen.

Sie gleiten es öcmnac^ na6) einer gemeinfd}aftlid|cn Be«

reöung für öas (Beratenfte, mir altefamt auf einmal 3U ent»

laufen, unb öiefen Dorfa^ fütjrten fie aud) bes anberen Qiages

richtig aus; bo6) nic^t, o^nc bo^ i6) es foglei^ erfaljren unb

au^ ben ®rt am £anbe entbecft ^ätte, röo fie fid) aufl)ielten.

Da^in oerfügte ic^ mi(^ augcnblidlic^ mit (Beric^tsbienern

unb traf aud) glüdlid^ bas ganse lieft beifammen, too fie

bann mit (Berüalt aufgeljoben unb an Borb meines Sdjiffes

begleitet tourben. Hm beften fjätte icfj freili(^ getan, fie laufen

3U laffen; allein fo toenig fie au(^ übrigens taugten, fo toaren

fie bod) erfahren unb tüi^tige Kerle 3ur Hrbeit, bie Ijier in

ber (5cfd)U)inbigkeit ni(^t roo^I bur^ anbere 3U erfe^en roaren.

3ubem Ijoffte i(^, ba^ toenn ic^ mi(^ i^rer nur bis 3ur toirk»

liefen Hbfal|rt oerfi^ern könnte, id) fie tool}! röieber 3U

3u(^t unb (Drbnung tjerumbringen toolltc.

lUit biefem plane befc^äftigt, natjm xö) alfo einige

lUatrofen Don ben neben mir liegenben $d)iffen für Sage»

lo^n 3U fjilfe, um fofort bie Hnker 3U Ii(^ten unb oon

flmfterbam nac^ ber Bud)t bei Dirfecrbam ab3ufegeln, bie

ettoa eine lUeile oon bort entfernt liegt, ^ier roarf ic^ aufs

neue Hnker, entließ meine gemieteten lUatrofen unb ^offte,

ba^ id)'s nunmel}r btn meinigen f(^rDer genug mai^en loollte,

Don Borb 3U kommen, um i^retioegen au(^ in meiner Hb»

rocfen^eit too^I fi(^er 3U fein. "Dtnxi idi konnte es ni(^t ücr»

meiben, für meine perfon b^s nädjften Soges no(^ einmal

nac^ bem uerlaffenen Jjafen 3urüd3uke^ren, um neben meiner

Husklarierung no(^ eine Iltenge anbertoeitigcr ©efdjäfte 3U

beforgen unb einen £otfen mit3ubringen.

Dor ber Hbfaljrt übergab id) bem Steuermann mein Dcr«

bä(^tiges Dolk in befonbere forgfältige Huffidjt. Das Boot

liefe i(^ aufs Ded fe^en unb anfc^lie^en, bamit fic^ beffen

niemanb bebienen könne, unb mein Stelloertreter follte nic^t

Dom Ded tDeidjen unb bie Hac^t kein Huge fc^liefeen, um
überall glei(^ bei ber ^anb 3U fein, bis id) mit bem frühen

morgen mi(^ toieber an Borb 3eigen toürbe. Dann oerfam»
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mclte iäf öic Husrci^er unö ftelltc i^nen fjimmcl unö J)öIIc

Dor, unö iDic fdjänblic^ fic Ijanöeln tDÜröen, Datcr un6 ITluttcr

unö 5i^ßiiii^ß <iiif nimmeriDieöerfcI)cn im Stid|c unb fidj

3U Ijaufe nie roicöer öücfcn blirfen 3U lafjcn. 3uglci(^ Dcr=

lieferte i(^ il^nen, ba^ mcincrfcits alles Dorgegangene oer»

geben unö oergeffen fein unö felbft iljre, Dom corigen Schiffer

empfongcnc üorfc^üffe in bm Sdjornftein gefdjrieben fein folt»

ten. Das alles fc^ienen fie andi 3U Jjerjen 3U ncljmen unö

oerfprac^en mir eine gcbüljrlic^c Huffüfjrung.

Hunmc^r rief idj eine oorbcifaljrenöc Sdjuite an, öic

naä) Hmfteröam ging, unö lie^ mid| von öerfelben an Boro

nctjmcn. (Es loar nachmittags um örei Ut)r, unö öcs nä(^ften

lUorgens um ac^t U^r befanö iä) mic^, nac^ beenöigten Der»

ri(^tungen, bereits roieöer auf öem Rüdroege unö im Hn»

gefilmte meines Sd|iffes. (Es nafjm mi(^ fofort rounöer, öafe

i^ kein Boot öarauf crblidte. (Ebenfomcnig falj id| eine

mcnfc^U(^e Seele auf öem ücröecfe. 3d| fprang cnölid) felbft

tiinauf; unö mit fteigenber Beftür3ung fanö ic^ öie (Eür öer

Kajüte Don au^en mit einem Brcdjeifen gefperrt. Huf mein

Rufen feeinc Hntroort. Hun ri^ vi) öie ?Iür mit (Beroalt auf,

öa lag mein Steuermann, meljr tot als lebenöig, auf öem

Boöcn längs ausgeftreiit.

Stöfjnenö cr3äl}lte er mir, toas möljrenö meiner Hbmefen^

^clt Dorgegangen. (Bleic^ nac^ meinem Hbgange ^atte er an

öem 3ufammenfte<fen öer Köpfe unö öem I)eimlid)cn 5Iüftcrn

unter öen £euten öeutlic^ toafjrgenommen, öa^ fie ettoas

im Sdjilöe füljrten, (Enöli^ roarcn fie 3U it)m tjerangetreten,

um iljm 3U erklären, öa^ fie mit öem Boote ans Zanb 3U

gc^cn üerlongten; rüollte er fic^'s beikommcn laffen, bei öen

üorüberfa^renöen um J)ilfe 3U rufen, fo gcööc^ten fie iljn

über Boro 3U roerfcn unö rcie einen ^unö 3U erfäufen. (5lcid^=

tooljl Ijatte er, mit flbmaljnen, Droljen unö enölic^ mit lautem

Rufen über 3ugefügte (Beroalt, getan, toas feine Pflicht Don

i^m foröerte; mar aber au^ augenblid^lid) üon öen Böfe=

n3i(^tcn ergriffen, geknebelt, gefto^en, gefc^lagcn unö mit

üerftopftem ITlunöe tro^ allem Sträuben in öic Kajüte gc=
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fpcrrt tDoröcn, roorauf fic [i(^ bcs Bootes bcmä^tigt un6

5aüongema(^t Ratten.

3n öicfcr gan3cn Seit nun Ijotte 6er arme serfc^Iagenc

ntann oor Schmers unö (Ermattung \\ä) feaum ju regen Dcr»

modit tDie mir öabet 3umutc roar, mag man fic^ Ici^t»

1x6) Dorftellen. Dos S(^iff ^ier auf offener Ree6e cor flnfeer,

kein D0I6 an Boro, öer Steuermann feranfe un6 teines (Blickes

mädjtig, mein Boot geraubt.

XDas roar 3U tun? 3(^ mu&tc mi(^ cntfc^Iie^en, öos

Schiff unter 6er un3ulängli(^en Huffic^t öes feranfeen lUannes

3U laffen, um fott)oI)I i!jm felbft är3tli(^e ^ilfe, als mir

eine neue lUannfc^aft 3U oerfc^affen. flifo ging mein IDeg

nochmals nad) Hmfteröam, too ic^ an6cre jedjs lUatrofen unb

einen Jungen, roie fie mir 3uerft in 6en IDurf kamen,

Ijcuerte, 6ann einen Cotfen na^m un6 einen lDun6ar3t auf-

fuc^te, 6cr mir 6en Steuermann cerbinöen un6 bepflaftcrn

unö fagen follte, ob 6iefer 6ic Reife o^ne £ebensgefa^r

roeröe mitmad]en können, tladjöem i^m 6er Doktor 6ic

(Blicöer etroas 3ure(^tgefe§t un6 i^n mit ITle6ikamenten rcic^«

Ii(^ oerfeljen ^attc, mar jener 6cr Hleinung, ts folle tociter

keine (Bcfaljr Ijaben, toenn er fid} nur fc^onen moUc, unb

nafjm feinen flbf(^ie6.

3(^ mad)te mic^ 6arauf mit meinem neuen $(^iffsoolkc

an 6ie HnkertDin6e, um unter Segel 3U ge^en. Da fa^ ic^

6cnn nun klar, roas für fc^Iec^ten Kauf i(^ gemalt ^atte.

Hur 3U)ei maren befaljrene ITlatrofen, roä^renö 6ie übrigen

kaum tDufeten, roas auf 6em Sd^iffe tjinten 06er Dorn roar.

IDa^rlii^, mir graute innerlich, 6ie Reife an3utreten. ITlein

beftes üertrauen mu^te idf in m\6) felbft un6 in öic günftige

3al)res3eit fe^en, 6enn es roar je^t 3U Hnfang lUai, 6a

i^ aus öem Sejel lief. 3n 6er tUittc 6es lUonats kam i(^

oor lloirmoutiers glüdlic^ oor Hnker.
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^^jicr fonö xdi örci Skiffe oor, öeren Kapitäne 3U

^y^J^^ meinen guten 5^ßunöen geljörten, nämli(^

V^ y. Hefte, mit einem Dreimafter aus Dansig, unb

^^^A^ $ries un5 3an^en, beiöe Königsberger. flis»

balö kamen fic fämtli^ 3U mir an Borb, allein

fo roillfeommen fic mir felbft roaren, |o unertoünfdjt luar

mir öic Leitung, öa§ f(^on fie örei ^ifü^ergefeommenen ^ier

i^rc £aöung an Sal3 ni(^t oöllig auf3ubringen Dermöd)ten,

unb gIei(^rDof|I öas ITluiö mit fünfunöad)t3ig Ciores auf»

miegcn folltcn. Uaif längerer Beratf(^Iagung fanben toir

CS für bas bienlid)fte, uns na6) btn näc^ftgetegenen Sat3»

^äfen (Troific, Bernif unb (DIonne 3U »erteilen, um anberstoo,

rocnn mögli(^, befferen tUarfet 3U finben, toobci bas £os cnt«

f(^cibcn folltc, toer t)ier 3U bleiben unb rootjin ein jeber in

feinem Boote 3U gelten unb Dorläufig feinen Ijanbel für alle

ab3uf(^lie&en tjättc; le^teres jeboc^ nur münbli(^, bamit fcbcr

(Bclcgcnt)eit behielte, an bem tooljlfcilften Preife teil3unel)men.

Als nun bie Cofe ge3ogen tourben, traf mi(^ bie $alixt

na(^ (Eroific, toelc^e ni(^t nur bie tocitefte {ba bie (Entfernung

oon Itoirmoutiers 3e^n bis 3tDölf lUcilen beträgt), fonbcrn

mö) bie gcfäljrlic^fte roar; bcnn fic gcl)t bvLtö) ban offenen

®3ean, oljnc butä} üorgebirgc ober 3nfeln gcfdjü^t 3U fein.

lUein im (Eejel neu angcfdjofftes Boot ftanb auf De(f unb

toarb nun fofort über Borb gefegt, allein fomie es bas tDaffer

berüljrtc, brang biefcs aui^ 3U allen, burd) bie lang ausge=

ftonbene Jji^c aufgetrodneten Ilä^tcn t)inein. (Es fdjicn un=

möglich, mic^ in biefem 3uftanbe l}inein3urDagcn ! Hber fdjon

fa^ 16) meine ^^c^^tbe Hefte unb 5^iß5 in iljrcn 5<^^^32ugcn

abftofeen, um fic^ auf iljre i^nen 3ugefallenen Poften 3U be»

geben. 36) 3itterte Dor (Eljrbegierbc, il)nen in pünfetlii^feeit

nid)t na(^3uftel|en

!

Hun ^atte i(^ au^cr jenem Boote nod) eine feieine fic^»

tcnc, fogenannte Berger 3ölle. SIvlqs \a^ id| fic mir barauf

an, ob fic mic^ in biefem $aUt ber Hot ni(f|t cbcnfotool)!

na^ (Iroific follte tragen können? — ID03U längeres Be=

benken? (Es mu^te geroagt fein! — 36) lic^ IHaft unb Segel
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auf i^r einrid)ten unb bcftieg fic mit 3toci tUann. Um mir

jeöoc^ nid)t offenbar ein ?EoUmannsftü(f(^en 3ufd)ulöen feom»

men 3U laffcn, mollte idj es 3uoor auf eine feieine probe

anlegen, fegelte Dom S(^iffe abtoärts, legte bei, madjte öicfe

unb jene IDenbungen unö beftärfetc mi(^ foldjergeftalt in mei*

ncr 3uDerftd|t, ba^ iä) nidfts Unmögli(i)es toagte.

(Eiligft oerfalj i(^ mi(^ nun no^ an Boro mit einem

öur^gefd)mttenen tjalben (Dyljoft, roelc^es 16) 3um fid|cren

Reifebeljälter für einen Kompaß, Brot, S^eift^, einige 5IQ»

fc^en löein unb Branntroein unb anbere feieine Bebürfniffc

beftimmte. Itod) naf)m idi einen Bootsanfeer, ein tEau unb

brei Regcnröcfe für uns ein, unb fo Derfetjen trieb ic^ meine

beiben (Befäljrten 3um €infteigen, rief ein ^ersljaftes: „tlun,

mit (Bott !" unb ftie^ ah. Sroar toarb mir's, etje mir noc^

fünf3ig Klafter gefegelt roaren, Ijelt unb felar, ba^ 16) meine

Jolle mit all bcn Siebenfa{i)en 3ur Ungebüljr überlaben unb

bafe lä) ben bümmften Streich in meinem gonsen Zehtn be=

gangen Ijatte, brei IHenfi^enleben in bic augenfd}einlid)fte (5c=

fa^r 3U fe^en; aber follte iä) mir bie Sc^anbe antun, no(^

einmal um3ufeel)ren? — £ieber toäre id) bem (Tobe in ben

offenen Radien gefegelt

!

Bis i(^ um bie feieine Jufel piquonnier l)erumfeam, ging

au^ alles gut. f)ier aber rollte mir bie fpanifc^c See oon

bcr Seite Ijer in langen unb ^o^cn IDogen möd|tig entgegen;

ber ftcife löinb ftanb Don borttjer gerabe aufs Zanb unb es

fal) gan3 banadj aus, ba^ von l)ier mit (Bemädjlit^feeit er=

faufen feönnten. (Bleidjrooljl l]ätte man alles oon mir forbern

feönnen, nur ni(^t, ba^ idj ^ter no(^ umfatteln follte. „Du

toillft ber (Befo^r ftanbljalten !" fagte ic^ 3U mir felbft unb

fa^tc mein Steuer nur no(^ fefter in bie $au\t

Rad) Dier ober fünf Stunben begann inbes ber €inbru(^

ber Rai^t, unb mit ber Dunfeelljeit fd)ien au&{ ber IDinb meljr

Stärfee 3u geroinnen. Keiner oon uns fpra(^ ein löort, aber

meine ITIatrofen brängten fid) immer näljer an m\6), ber id)

am Ruber fa^ unb bie Sdjote bes Segels 3ugleic^ in ber

Ijanb gefaxt Ijielt. flllmäljli^ fingen bie beiben ro^en Kerle,
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ergriffen oom (5efüI)I i^rcr £age, bitterlich an 3U tocinen.

3I)re Coöcsangft liefe mid) nid)t oI)nc lUitgcfüt)!, öenn toie

konnte id) öic Sdjulö von mir abtoälsen, iljnen famt mir

öurd) meinen un3eitigen (Et)rgei3 biefes naffe (Brab gegraben

3U Ijaben? — 36] fagte iljnen 311 iljrer Berul}igung, idj toolle

Dom lüinöc abljolten unö, ba mix an öcr ITIünöung öer

£oire fdjon oorüber töären, in öie \ä) uns fonft gcflüdjtet

Ijaben toürbe, gero6e3u auf bas Zanb jteucrn. Dort roüröc

es freiließ eine Ijolje Branbung geben, 6at)er fie, jobalö loir

in 6iefe Ijineingerieten, foglci(^ 3U beiöen Seiten 6cr 3011^

ins IDaffcr fpringen, fic^ an iljren Boro l)ängen unö, fobalb

fie (Bruno unter öen Süßen füljlten, öas 5at?i^3eug mit 5er

Spi^e fdjarf gegen 6en Stranb ijalten müßten, bamit es nicf)t

in bie Quere unter bie See käme, töenn bann bic letjten

Stur3rDcnen com Ufer 3urücfronten unb btn Boben trocfen

laffen roollten, Ijätten fie fi(f| mit aller ITIad)t entgegen3U=

ftemmen, bamit nid|t aud| bas leiste Boot mit 3urüdgcfpült

roürbe. Alles bas unb no^ mefjreres banb id| il}nen feft

auf bie Seele unb fie gelobten aud), es treu 3U beobadjten.

(Es fam ahtx anbers.

Um itjnen nun tDort 3U tjalten, fteuerte id) gerabe auf

bie Hüfte. Die 3öne f(^oß rüie ein Pfeil burc^ bie tDogen

unb nad) einer guten Ijalben Stunbe brang uns aud) fd)on

bas fdjredlidje (BebrüII ber Branbung in bie ©tjren. Hun

faljen roir angeftrcngt oor uns I)in nad) bem roeißen Sdjaume;

allein bie Had^t roarb fo finfter unb unfer $ai)r3eug flog

fo fd|nell, ba^ roir uns plö^Iid) mitten barin befanben. (Etje

roir uns audj nur befinnen konnten, erblidten roir kur3

Ijinter uns ben befdjäumten Kamm einer IDoge, bie fid)

bis 3ur I}öl)c unferes ITtaftes aufbäumte, bann braufenb

über uns nieberfd|oß unb uns 3U unterft 3U oberft in itjrcn

flbgrunb mit fidj fortriß.

Hun trat bic See für ein paar Hugenblide 3urüd; id)

bekam btn Kopf in bie {)öl)e unb bie 5üße fpürtcn (Brunb.

(EI]c bic näd)fte branbcnbe IDellc rDicbcrkel)rte, i)atte id) meine

Sinne glüdli^ gcfammelt; \äi t)ielt ftanb, unb ba fie mir
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bicsmal nur bis unter öic Arme reifte, fo eilte id) guter

Dinge öem Stranbe 3U, wo i(^ mid) in roeniger als einer

niinute in oollcr Sid)ert)eit befanö. lUcine beiben (Befätjrten

Ratten ebenfo gutes (blM. IDir fanben uns balb toieber ju»

lammen, nur unfere 3öIIe roar mieber mit in bic See gcriffen

morben, bis fie enblic^ mit bem Kiel naä) oben plö^Ii^ an

£anb trieb. Aber alles, toas barinnen geroefen roar, ging

uns Derloren, otjne ba^ toir in ber Dunfeelljeit etroas baoon

auf3ufifd)cn oermoc^tcn. IDir mußten uns alfo begnügen,

unfer 5a^i^3ßiig ^^ Stranbe fo l)0(^ f)inauf3U3iel)en, ba^ es

gefiebert roar, üon bcn tDellen ni(^t mcljr erreicht 3U roerben.

J)icrauf gingen toir lanbeintoärts, um 3U lUenfdjen 3U

kommen, faljen oud) aus ber 5^^"^ ^^^ ^i^t ji^immern, auf

loeldjes toir freubig 3utrabten unb wo roir bann bei einem

Bauern übcrnad)tetcn unb uns trodneten. lUorgens begaben

roir uns famt unferem IDirte no^mals 3um Stranbe 3urü(f,

um na(^ unferer 3önc unb bem oerlorenen (Bepäde 3U fetten.

3ene fanben toir nod) auf itjrer alten Stelle; aber auf biefes

mußten roir, 3U unferm Derbruffc, DÖlIig r)er3id}ten. Stoar

au4 mit unferem 5Q^i^3cuge gerieten roir in Derlegenljeit, ba

bie See nod) nic^t roiebcr fahrbar geroorben, bis unfer Bauer,

bem id) midj bur^ einen meiner lllatrofen ocrftänblid)

machen konnte, uns aus ber Derlegenljeit l)alf. IDir Ratten

bereits erfahren, ba^ roir uns ^ier anbert!)alb tlteilen oon

Pollien (ebenfalls ein Sal3t)afen, roie bas no^ 3roei lUeilen

roeiter entfernte €roific) befänben, unb baljin erbot er fid),

gegen gute Be3aI)Iung, unfer Puppenfa^r3eug über £anb 3U

transportieren, inbem er es 3roifd)en 3roei feiner (Efel ^ingc.

XDirflic^ I)ielten er unb feine (Efel reblid) XDort ! 3n bem

luftigften unb niegcfel)enen fluf3uge 3ogen roir 3U PoIIien

ein, unb bie gan3e Stobt lief über bem fcitfamen S(^aufpiele

3ufammen. IHeine erftc (Erfeunbigung roar fofort nad) bem

angefe^enften Sal3l)änblcr bes Ortes. lUan nannte mir einen

Kaufmann, namens (Ifjarault, unb roäljrenb i^ 3U ifjm

hineinging, roarb bie 3öne Dor feiner (Türe niebergelaffcn.

Iltcinc flufnatjme roar freunblic^; auc^ brachte id) fogIei(^
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eine UnterljanMung iDcgcn bts gcfudjten Sal3es in (Bong,

iDobei es 3U öem Husfdjiage kam, 6a& ic^ üolle £a6ung für

olle oier S(^iffc, bas THuib 3U oicrunbfünfsig Ciores, o6kor=

öiertc unö 31001 bortigen (Bernaues, tocldjcs nod| um fünf

Pro3ent größer ift, als ouf tloirmoutiers. 36) burfte mir

olfo f(^mci(^eln, einen Dorteil^often fjonbel obgcfc^Ioffen 3U

^oben.

Itun ging meine näc^fte Sorge bo^in, mein Boot toie»

ber 3U3utofeeIn unb meine Rürffo^rt bomit an3utretcn. „U)ie ?

3n ber tXußfc^olc ?" frogte fjerr (Tf^oroult, inbcm er es oon

ollen Seiten ocrtDunbert onfo^. „£offen Sie bos Dingel(^en

Ijier in (Bottes Homen fteljen, bis Sie mit 3I)rcm S(^iffe

feommcn, es ob3u^oIen. 3ä) gebe 3Ijnen meine Borke, bie

Sic mir bonn ja toieber mitbringen feönnen." — Der üor«

f(^Iog tDor oller (Efjren tocrt; ollein bonn roöre i6) bem

lUonne fefter oerbunben getoefen, oIs i(f| loünfc^tc, folls meine

5teunbc onberroärts oielleic^t noc^ beffer gemorfetet !)oben

follten. flifo fc^Iug iä) biefe (Büte bonfebor ous unb fc^te

mi(^, 3rDei tEoge fpöter, mit meinen Ceuten guten lUutes

toicber in bie Itufefc^ole, toie er's genannt I)otte. Doburc^

gob i(^ nun 3tDar ben tTIüßiggängern im ®rte ein neues

Sc^oufpiel, inbem fie fi(^ 3U Ejunberten auf bcn Sunbbünen

fommelten, um uns abfo^ren 3U fcljen; ollein bos IDetter toor

f(^ön, ber lOinb günftig, unb IToirmoutiers noc^ einer rutjigen

5ol}rt Don 3töölf bis vkx^tlin Stunben glüdli(^ toieber crreidjt.

fjier rooren bie beiben onbern flbgefd)i(ften fd]on oor

mir ongelongt unb olles ^otte uns fo gut roie ocrioren ge«

geben. Doljer mift^ten fi(^ in iljrcn ^er3lid)en tDillfecmm

3ugtei(^ oud) Ijeftigc üorröürfe über meine (Eollltüljnljeit, bie

fic fe^r richtig bem tDoIjrcn (Brunbe 3ufd|rieben unb toorouf

ic^ freili(^ nur rocnig 3U ertoibern Ijotte, ba Id) DoIIfeommen

füllte, roie fc^r fie cerbient tooren. Bei ollebem Ijotte i(^

bod^, U)ic fid|'s nunmehr ergob, bos oorteilljoftefte (Bcfc^äft

gemod)t; nur tooren bie hz'ibin Königsberger, bo fie mi^
ni(^t me^r rechneten, feur3 3uoor in Iloirmoutiers eine neue

Derbinbli^fecit eingegangen, tooburd| fie bort 3urü(fge^alten

137



rouröen, tDicroof}! fic bas IXimb mit ad}i3ig £iorc$ 3U bejalilcn

genötigt roarcn. Unb boi) fd)Iug bicfe Trennung roicberum

3um ©lüde für midj aus, benn als \^ nun mit Kapitän

Hefte in Pottien anlangte, feonntc f)err (Iljarault feaum uns

beibe befriebigen. 3d) yxtax, als ber crftc, toarb fdjnell genug

befragtet, bagegen aber mu^tc jener nod] bie näd)fte Spring»

flut unb bas barauf folgenbe Sal3er3eugnis abtoarten, um
feine Dolle £abung 3U bekommen.

nterm 12. Juni fd|rieb i(^ nunmet|r an meine

Korrefponbentcn, bie fjerren KocE unb oan

(5oens in Hmfterbam, ba^ 16) Ijeute mit ber

Cabung meines Sd)iffes begänne unb i^ncn

auftrüge, bie flffefeuran3 auf basfelbe 3U ad)t=

tou)enö t/ollänbif(^en (Bulben, für bie Sal3tabung aber mit

3ioeitaufcnb (Bulben, non Ijier auf Königsberg 3U beforgen.

$ed)s (Tage fpätcr toieber^olte \ä) biefe nämlid)e (Drber, mit

bem Beifügen, ba^ i(^ bereits fegelfertig läge unb nur auf

einen günftigen IDinb roartete. 3um Überfluffe aber lieg

i(^ aud) nod) am 22. 3uni ein brittes Hois abgeljen, roorin

id) mid) auf meine früheren Sd|reiben be3og unb bie gef(^el)enc

Derfid)erung üon Sdjiff unb tüarc als beforgt üorausfe^tc,

ober aud) neuerbings bringenb aufgob, inbem 16) in biefcm

Hugcnblide bereits in See fei unb blo^ 3U größerer Si(^er»

^cit no(^ an mein Derlongen erinnern löolle.

3nbes überfiel mic^ bereits am 24. ^uni ein fo harter

Sturm, ba^ i^ nur öor einem feieinen Sturmfegel unterm

IDinbe liegen feonnte. €ine befonbers fdjröere $tur3tDelle

3ertrümmerte mein Steuerruber ad)t 5^^ über bem unteren

(Enbe, fo ba^ oon biefem flugenblidc an alles Steuern bamit

ein (Enbe Ijatte unb aud) in offener See an &ein Hus=

befjern 3U benfeen war. Um gleid)tD0i)l bas S(^iff nad) IUög=

lid)Reit bei einem regelmäßigen (Bange 3U crijalten, fu(^te

id) es mit ben Doi*ber= unb ^interfegeln 3U 3rDingen. 3nbem

aber ber tDinb gerabe3u aufs Zanb ftanb, roarb meine £age

baburc^ nod) roef entließ üerf(flimmert; b^nn nun roar ic^
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genötigt, Scgcl über Scgcl auf3ufc^en, um nur 6as Sdjiff I)art

an öen U)in5 3U Ijalten un6 oom Stranbe ferne 3u bleiben.

Dcmungcad)tct liefen roir, öes S(^iffes nur unoollkommen

mädjtig, balö in öen tDinö, halb toieöer fielen rt>ir Dor ben

IDinö, un6 ba roir eine fol^c Tllcnge Segel ma^en mußten,

fo bekamen and) Stangen unö lUoften f(^ier über il^re Kräfte

3U tragen.

IDirfelid) gefdja^ auc^ gar balb, roas id) gefürchtet ^atte,

öenn mit einer fc^roeren Bur) (Sto^tDinb), bie fic^ plö^Iic^

ert)ob, brad} ber gro^c lUaft, a(^t ober 3tDÖlf S^^ überm

Dcd, ent3it»ei unb ftür3te famt ber gan3en Q^afeelage über

Borb, unb nic^t nur bas allein, fonbern bies gan3e (Bctoirrc

Don Runb{}öl3ern — lUaft, Stangen unb Raaen — ftiefe

nun aud) unauftjörlid) unb mit foI(^er tUadjt gegen bie Seiten

bes Sdjiffes, ba^ roir uns auf bem öerbede feaum fte^enb

ert)alten konnten unb \tben Hugenblid erroorten mußten,

pianfeen unb Fütterung 3ertrümmert 3U fc^en. Xlid^ts blieb

übrig, als fdjnell alles ^aurocrfe, bas mit bem geftür3ten

tUafte nod) 3ufammeni)ing, 3U kappen, um Ios3ukommen.

(Eigentlidj aber {)ob unfere tt>at)re Itot je^t erjt an, ba

unfer fd^toerbelabcnes Sd)iff QUid) einem Klo^e auf bem

IDaffer trieb — ein Spiel ber IDellen, bie fi^ unauf^rli(^

brüber I^in bradjen unb uns übcrfpülten. Selbft bie Kajüte

fc^roamm beftänbig doII IDaffer; unfere Lebensmittel rourben

na| unb unfere £abung trotte kaum ein befferes S(^idfal 3U

crroarten, ba roir bas einbringenbe IDaffer mit hdbtn pum»
pen kaum 3U beroältigen üermoi^ten. Über bies alles trieben

toir augenfdjeinlidj immer näljer bem Zanbt 3U, inbem roir

nad)ts um elf Uljr bereits in einer ^iefe üon oier3ig 5<iöcn

(Brunb fanbcn. Ungcföumt roarb \ebod) ber flnker ausge=

ODorfen unb id) lie^ bas Hnkertau Ijunbert 5<iöcn nad)fd)ie^en.

Hun lag bas Sd|iff bequem gegen bie tjo^e See, toie eine

(Ente, bie auf iljrem (Eeidje fd|tDimmt, unb ber Sturm toarb

glüdlid) ausgeljalten.

Des anbern Haages, fobalb bas IDetter fi^ abgcftillt trotte,

l)oben roir unfer Bugfpriet aus, befeftigtcn es, fogut es
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getjcn tDoIItc, an 6cm Stumpf 6cs abgebrochenen nia|tcs,

tafecitcn bicfcn IXotmaft na(^ lUöglic^fecit 3U unb sogen baran

ein paar Segel auf, bic roir no(^ in öorrat befa^en. Der

VOinb Ijatte fic^ gebre^t unb blies aus ©ftfüboft, längs bcm

Canbc t)tn, fo ba^ mir t|offen burften, uns ron biefem 3U

entfernen. Um aber anö) bas mangeinbe Steuerruber burd)

irgenb etroas ju crfe^en, lie^ i(^ ein flnfeertau, com tjintcr«

teil hinaus, etroa 3ioan3ig Klafter lang an einem großen

Klo^e treiben, unb inbem oon üorne gleichfalls an jeber

Seite ein Sau mit biefem Klo^c 3ufammenf)ing, liefe [lä) bas

S^iff baxan 3ur ITotburft linfes ober redjts umpolen, obrDoljl

freiließ nic^t baxan 3U benken toar, mittels eines fo un»

3ulänglic^en Behelfs einen orbentli(^en Kurs 3U galten. Diel-

metjr trieben toir bei anljaltcnbem ©fttoinbe, auf (Bottes

(bnabt, immer toeiter in bie fpanifc^e See unb auf bas atlan=

tifdie ITIeer hinaus, unb erkannten es für unfer größtes (BlücE,

bafe toir no6) ein bid)tes Schiff behalten Ratten.

3n ber tiat feann man fi^ unferc £age nid|t mifelic^

genug benfeen. Z^btn unb Seele roar gleic^fam aus unfcrm

Skiffe gcroic^en. 3eber Deränberung bes tDinbcs preis»

gegeben, trieben toir Ijierljin unb bort^in auf bem unermefe»

liefen 03ean. Hn eine Berechnung oon Kurs unb Diftansen

roar gar nic^t me^r 3U benfeen. 3u)ar gaben mir meine Be»

obac^tungen an Sonne unb Sternen 3U3eiten bic Brcitengrabc

an, unter toel^en roir uns befanben; allein über unferc

£änge roar au^ nid|t einmal eine ungefähre Si^ä^ung an»

Suftcllen, nodj roeniger richtige Red)nung 3U fül)ren. (Es roar

aber fidjer genug, ba^ roir uns in roeiter (Entfernung con

allen curopäif^en Küften befinben mußten, ba bic IDinbe

meift öftli^ unb füblid) roaren. Hu(^ erblidten roir roäljrcnb

biefcs ratlofen Umljcrtreibens nur 3roeimal ein frembes Segel;

3uerft ein englif^es unb bcmnöc^ft ein fdjrocbifc^es Sd|iff,

roelc^e 3roar beibe uns bei3u6ommen fuc^ten, aber burd^

bas fd)led)te IDetter baxan oer^inbert rourben. Sie gerei^»

itn uns alfo 3U keiner (jilfc, fonbern mußten fic^ begnügen,

uns buxä) bas Sprac^ro^r 3U beklagen unb bcfferes <blM
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3U tDünf(^cn. Dodj gcroäljrtc uns öiefcs Sufammcntrcffcn

öcn (Eroft, 6a^ fic uns i^rc beoba^tete £ängc mitteilten,

fo ba.% mit uns boä) einigermaßen belei)rten, auf tcelc^em

Punfte bes (Eröballcs mix uns befänöen.

S(^on Ijatten mir auf biefe IDeife \tä)s lOoc^en lang

nu^» unb Ijilflos auf bem IDcItmeere um^ergefereu3t, als

uns, unter ber am 2. Huguft beobachteten nörbli^en Breite

von ad)tunbfünf3ig (Brab breiunbbreißig Htinuten (fo t)od)

hinauf na^ Itorben toaren toir t)erf(^lagen) ein geroaltiger

Sturm aus Sübtocften ereilte. Hm 6. Huguft fprang ber tDinb

na(^ IDeften um unb bas IDetter toarb fo furchtbar, als ic^

es je erlebt ^abe. Hlle unfere anberc tlot unb (Befal)r aber

toarb noii buxdi bie Beforgnis oerme^rt, ba^ toir bei Ita^t

gegen bie Cetoisinfeln unb bie bort jatjlreid) umljerliegenben

Klippen geroorfen roerben könnten. Diefc ß^^^^ fc^toanb

erft bann, als toir uns am 9. fluguft mitten sroifc^en ben

orfeabifc^en 3nfeln unb im Hngefi(^te oon 5aiTl|iH erblicEtcn.

Da au(^ 3uglei^ ber töinb nac^ Horbtoeften ging unb kräftig

3U blafen fortfuhr, fo tDU(^s uns ber lUut, ba^ mir unfcr

S^iff naii ©ftfüboft 3U treiben 3roangen, um bie norroegifi^e

Küfte 3U erreid^en unb bort ^ilfc 3U finben.

flm 13. trat uns biefe gemünfc^te Küfte auc^ toirfelic^

3U (Befidjt unb am folgenben ^age abenbs feamen roir i^r

fo nal^e, ba^ toir bcutlit^ bie 3a^llofcn, teils cmporragenben,

teils blinben Klippen cor uns erkannten, an n)cl(^en bie

tobenbe See \)oä) in bie £iifte 3erf(^äumte. Dicfer Hnblidt

fc^lug unfere 5J^cubig&eit um ein großes nieber, ja biefe oer«

roanbelte fi(^ gar balb in eine peinli^e tEobesangft, ba toir

bie Unmöglichkeit füljltcn, unfer unlenfefames S^iff baoon

ab3ufteucrn.

Doil ni(^t Untergang, fonbern Rettung liait^ ber gütige

t}immel biesmal über uns befc^loffen! Hütten 3U)ifc^en ben

graufigen fteilen Klippcnroänben trieb unfer Schiff, toie oon

unfic^tbaren fjänben gelenkt, ^inburc^ in eine Buc^t, too l(^

flnkergrunb unb ftilles U)affer fanb. (Es xoax abenbs um
neun U^r, als id) Ijter ben Hnker fallen ließ unb nun erft mit
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Doller Befinnung an bic [(^redlii^e Dergangenljcit 3U betifecn

oermod^tc, öcr rotr, in einem ßa^W^Q^ oI}n.e XTlaft unb Ruber,

auf einem unermeßlichen 3rrtDegc, unter fjunger, Dürft,

allem nur erbenfeli^en Drangfal unb ftetem ^obesfeampfe,

naii fieben etoig langen IDo^en enblic^ glü(fli(^ entronnen

toaren.

Unfer Hottjafen tjieß BommeI=Sunb, roie mir nod) in

ber nämli(^en Hac^t oon einigen teuten erfuljren, bie com
£anbe 3U uns an Borb kamen unb mir be^ilflid) toaren, bas

Sdjiff no(^ tiefer in bie Si^eren Ijincin in Sic^ertjeit 5U

bringen. Hm lUorgen fuljr id} felbft ans £anb, um mir

f)ilfe 3U fu(^en, benn es fehlte mir gerabe3U an allem, um
a)eitec aus ber Stelle 3U kommen. Hllein lUaft, Ruber unb

lakelioerk, oiie ic^'s braui^te, mar in biefer gan3en (Begenb

m6)i 3U erlangen, unb fo mußte es mir genügen, ba^ it^

^ter 5Qt)r3euge unb £eutc annatjm, bie mi(^ 3tr»ifd)en bin

Klippen entlang täglich eine feieine Strecfe toeiterbugfierten.

So gelangte \dj kümmerlich am 19. fluguft in ben Jjafen

Don 5a^t)refunb.

^^^^^^4ier toanbte ic^^ mid) unoerjüglid) an bas ^an=
^syv^^Ns^

bclsl]aus £unb unb Kompagnie, roelc^es an6)

ni&ft ermangelte, mir fdjnellen unb tätigen

ÄVNv^-ÄÄÄ^i ^^^i*'^'^^ 3" leiftcn, bamit ic^ mein Schiff u).ieber

^^^{^^^in geljörigen Stanb fe^te. Um nichts 3U üer=>

fäumen, ließ i^ Dor allen Dingen mein ScijiffsDolk eine

geric^tlid|e (Erklärung über unfere UnglüdEsfälle ablegen,

Dcrfat} mi<^ mit allen übrigen erforberlic^en 3eugniffen unb

überfanbte bies alles an meine Korrefponbenten nac^ Hmfter='

bam, mit bem Auftrage, mir auf (Brunb ber Don i^nen be=>

luirkten Derfic^erung meines Schiffes einen Krebitbrief 3ur

flusbefferung meines Sd|iffes 3U übermalten.

Demnäc^ft ging ic^ nun mit (Eifer an biefes tDcrk felbft,

0)0 es bcnn ollerbings me^r 3U fc^affen gab, als id) oermutet

tjatte. Beim fluslaben bes Sdjiffes fanb fid)'s, baß 3eljn bis

5a3Ölf Caftcn Sal3 oerfc^mol3en maren. 3(^ ließ nun ben
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Boöcn kielholen, ein neues Stcuerruöer einhängen, einen

neuen ntaft aufrichten, beforgte alle fel)Icnöen Run5I)öl3er,

Segel unö tEakelmerfe, erfe^te, mas gebrochen, oerfault oöer

fonft oeröorben toar, un6 fe^te mi^ fo allmät^Uc^ roieber in=

jtanö, öie offene See 3U ^alUn. 5i^ßiti(^ mar öies alles nid)t

möglich o^ne öen beöeutenben flufmanö von 4400 Malern

öänif(^ Kurant, un5 \6) konnte mid), um mid) oon meinem

Stäben 3U erljolen, nur an öie auf mein Scf)iff ge3cid)nete

flffcfeuran3 galten.

So mett mar id), als \ä) oon ben Ferren Kod unb

oan (Boens ein Schreiben empfing, toorin fie mir empfaljlen,

midi i^ meinen Husgaben möglid)ft 3U menagieren, inbem es

i^nen nic^t möglid) getüefen roäre, für mein Schiff unb

£abung eine üerfidjerung 3U berüirken. — HIs trotte ber

Donner Dor meinen Süfeen eingefdjiagen, fo überrafd)te unb

erfc^üttcrte mi(^ biefer trodene Berid)t ! Sugicid) aber gingen

mir audi plö^Iic^ bie flugen auf über bas Sdjelmenftüd, bas

man mir gefpielt liatU. IDie? Huf brei, nadjeinanber fol=

genbc Hoifos, in ber fic^crften 3o^i^ßS3eit unb auf einem

pia^c, roic Hmfterbam, follte für keine Prämie, l}0(^ ober

niebrig, eine mäßige Hffekuran3 3U bef(Raffen geu>efcn fein?

®bcr roenn in ^ollanb kein ITlenfd] fein (5elb an eine fo

geringe (Befa^r ^ätte fei3en roollen, ftanb bann meinen Be»

auftrqgten nic^t Jjamburg, Kopentjagen oöer £onbon, ober

jebcr anberc ^anbelsort frei unb offen? — Hllein es mar

klar (unb in bicfem Urteile ^aÜQ idf alle Sac^ocrftänbigcn

auf meiner Seite), ba^ bie feinen Jjerren es für 3uträgli(^er

geljaltcn Ratten, bie Hffekuran3 gar nic^t aus3ubieten, fon»

bcrn es immerl^in im üertrauen auf meine (Eü(^tigkeit unb

öie anberroeitigen günftigen Umftänbc 3U roagen. tief bie

5al)rt glüdlic^ ab, roie 3U ^offen toar, fo roürben fie ni^t

oergeffen fjaben, mir bie Hffekuran3=Prämie geijörig an3u=-

rechnen; nun aber, ba i(^ Jjaoarie Ijatte, entfdjulbigten fie

fi(^ als Schurken, a)ie es aui^ bie 50^9^ fattfam erroiefen

^attc.

TDas roar nun 3U tun? — 3d) fa^ in ber Klemme,
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unö mu^te abermals auf Schiff unö £a5ung Bobmerci

3ci(^nen. 3nbes erl)iclt es mi^ norf) einigermaßen bei gutem

lUute, öa§ idi öcr geroiffen ijoffnung lebte, bas faubere paar

feiner Schelmerei 3U überroeifen unö fo toieber 3U bem

lUcinigen 3U gelangen. 3c^ ging alfo toieber in See un6

langte balb barauf glüdlid) in Königsberg an. Kaum aber

Ijatte i(^ meine Cabung Sal3 bort gelöfc^t, fo trat auc^ öer

Boömereigeber ouf unö foröerte fein auf bos Schiff oorgc»

ftrecEtes (Belb 3urücf, roeldies fi^, mit allen ITebenausgabcn

auf bie Summe üon 7000 (Ealern belief. Da \6) nun au(^

no(^ in einigen anbern S^ulbcn ftedte, fo kam ic^ Don ^üq
3u Hag immer mefjr ins (Bebränge, benn an ein (Enbe bes

Pro3effes, ben id) nun 3unä(^ft gegen Ko(f unb oan (Bocns

in Hmfterbom angeftrcngt ^atte, roar no^ ni(^t 3U benfeen.

üielmeljr toarb l)ier nun ein S^berfec^ten begonnen, bas

3al)r unb Q^ag bauerte unb immer bunter unb Dertoicfelter

rourbe. (Enblid^ roarb mir ber fjonbel unö bie Rabulifterel

für meinen armen f(i|Iid)ten UTenfc^enoerftanb 3U arg. 3^
pacfte meine biden pro3eßa6ten 3ufammen unb legte fie, in

ticffter Dccotion, Sr. lUaieftät bem Könige Dor, mit in»

ftänöig[ter Bitte, Sic^ 3^res allergetreueften Untertanen an«

3unel)men unö öiefcn Pro3eß gegen Kotf unö oan (Boens

büxä) öcn preußifc^en beglaubigten IHinifter im ^aag aus»

madjen 3U laffen.

lüä^renö aber nun meine Sad|e öiefen gemä(f}Ii(^en

(Bang ging, mußte id|, um meine (Blöubigcr 3U befrieöigen,

3UDÖröerft meine £aöung, öann aber au(^ mein fc^önes liebes

S(^rff, famt ollem, idos iä) um unö an mir ^attc, foroeit es

langte, losfdjlagen. Das unfdjulöige (Dpfer eines f(^änöli(^cn

Betruges, ftanö ii^ öa, unö feonnte kaum bas fjemö mein

nennen, öas i(^ auf öem Ceibe trug 1 lUeinc Ic^te Hoffnung

berul)te auf öem Ausgange öes pro3effes; unö auc^ ^icr

fdjroanö mir mein anfängli(^er lUut meljr unö me^r, Je

tiefere Blide iä) in öas (Beroebe redjtlic^er S^ifeane tat, öas

Ijier Don meinen (Begnern angc3ettelt rouröe, um loomöglit^

IDeiß in Sd)n}ar3 3U oeröreljen.
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Diefer unfeligc Rec^ts^anbcl beörotjtc aber m(^t blo&

mein geringes Dermögen, fonöcrn griff sugleic^ tief in meinen

gansen Ccbensgang ein unö legte meinem aufjtrebenöen (Bciftc

fjemmfeetten an, Sie if|m je länger je unerträglicher fielen.

na(^ öer (Einbuße meines eigenen Schiffes Ijätte i(^ roenigftens

als Schiffer für fremöe Rechnung fahren unb meinen

mäßigen öErroerb fu(^cn können: allein allaugcnblidli^ gab

CS, öcs pro3cffes loegen, in Königsberg gerid)tlid)c (Termine,

wo iä) 3ur Stelle fein unö Rebe unö Hntroort geben follte.

(BIei(^tDo^I roollten S^^^ unö Kinöer (öenn au(^ öer <E^e«

fegen liattt fi(^ na(^ unö nac^ bei mir eingeftellt) auf eine

e^rlic^c IDeifc ernährt fein. IDos blieb mir öemnac^ übrig,

als öa^ idj mic^ no^ einmal unter bas alte oerlja^tc 3o(^

bequemte, unö, als Se^fdjiffer, auf einem £eidjter=5a^t3cuge,

3rDif(^en Königsberg, pillau unö (Elbing Ijin unö I|er tage-

löhnerte, um nur mein kümmerliches Brot 3u oeröiencn.

Drei müfjfelige Jaljre blieb mein S(^icffat in öiefer

$(^EDebe; unb (Bott ujei^, toic fauer, ja bitter fie mir ge«

tDoröen finö! (Enölic^ ging üom prcu^ifdjen (Befanöten im

Jjaog ein großes Schreiben an mid) ein, mit öer üerfeünöl»

gung, mein pro3eö fei in le^ter 3nftan3 glücflic^ gewonnen.

— (Bottlob ! pttc \6] gerne aus tiefer erleichterter Bruft ge-

rufen, toärc nur ni(^t unmittelbar öie fjiobspoft öamit ocr-

bunöen getoefen: Korf, öer eine meiner tDiöcrfa^er, fei gc-

ftorben, nun fei öer Bankerott bts fjaufes ausgebro^en,

Don öen übrigen <5Iäubigcrn auf alte (Effekten Befc^Iag ge-

legt rooröen unö 3ur Befrieöigung meiner Hnforöerung Iciöer

nichts übrig geblieben. — So toar \ä\ öenn ein ruinierter

lUann; ^atte mir öie f^önften 3a^re meines £ebens gleic^fam

fte^Ien laffen, mir öen £eib unaufhörlich doU geärgert,

unö mochte nun in (Bottes Hamen anfangen, 3U meinem

künftigen (Blüde, too ic^ toü^te unö könnte, toieöer öen

allererften (Brunöftein 3U legen!
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§a ereignete fidj's im Jaljre 1769, ba% bcr

(Bel)eime 5iiiai^3i^Qt Delotre, toeldien König

5rie5rid) II. an öic Spi^e ber neuen Regie aus

5ranfereic^ berufen {jatte, unö öer bamals alles

^ bei il)m galt, nad) Königsberg kam. Sein neue=

ftes unb töeitausfet)enöes Proje&t, toomit er bem lUonardjen

gro^e Summen fremben (Selbes ins Zanb 3U 3ie{jen üertjie^,

ging ba E)inaus, ba^ von bem überflujfe an bem fdjönjten

S(^iffsbauI)ol3 in b^n feöniglid)en 5otften in Stettin für feönig-

Iid)e Rcc^nunj eine Hn3aI}I großer 5"ßgatten erbaut, armiert

unb ausgcrüftct, unb bann 3U gutem Preife an ausroärtige

lUädjte abgelaffen toerben follten. 5^^1201^^^) °)ar anä) auf

biefen Dorfdjiag eingegangen; unb fo lag benn bereits ein

S(^iff oon Dier3ig Kanonen bei Stettin auf bem Stapel.

3d) roei| nidjt, auf coeldje IDeife 16] bem 5ron3ofen

bekannt unb als ber lUann empfoljlen n3orben fein mod)te,

bem bie Husrüftung, (Einrichtung unb 5üt)rung biefes Sdjiffes

oor anbern an3UDertrauen roöre. Kur3, er lie^ mid| 3U fi^

rufen, erklärte mir feine Iileinung, unb bot mir enblid) btefc

Kapitänsftelle unter foUfjen Bebingungen an, ba^ id), bei

l|inlängli^er Über3eugung, bem oon mir geforberten Dicnftc

geroadifen 3U fein, aud) feein Bebenfeen fanb, m\6) für bies

Unterneljmen 3U üerpflii^ten. Der Kontrafet tourbe oon bei^

ben Seiten in befter S^^^ abgef(^Ioffen; unb \6) ging un»

oerjüglid) nadj Stettin ah, um meine 5unfetion an3utreten.

U)äljrenb nun Ijier ber Königlid)e S(^iffsbaumeifter, ^err

(Latin, bie 5tegatte in il^rem Bau nac^ Kräften förberte, toar

iäl meinerfeits uid)t minber gefdjäftig, Ulaften, Segel, tlau=

merfe unb jebes anbere 3ubel)ör in fertigen Stanb 3U fe^en.

Sobalb fie btmnaä] im lUai 1770 glüdlii^ oom Stapel ge=

laufen roar, tat ic^ mein beftes, ba^ fie fdjon in ben näd)=

ftcn Dier IDoc^eu, 3U Hnfang bes ^^ni, für üöllig au3=

gerüftet gelten feonnte. Dem bamaligen (Bouoerneur, £}er3og

Don Beoert 3U (Eljren, erljielt fie bm Hamen Duc be Beere

unb 0)0 r roirfelid) ein fdjöncs unb tüchtiges (Bebäubc.

(Erfreut über ben Ijurtigen 5ortgang, l)atte mir mein
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(Bonner Dclatre bei Sr. tUajeftät bas in jeiner Hrt crjte

PaUnt als Königlich Preuöifd[)er S(f)iffsftapitän jamt ber

Berechtigung 3ur Sragung ber &öniglid)en Uniform unb eines

Säbels mit bem Portepee ausgcroirkt, öie mir oom fjer3oge

mit eigenen {)änben überreid)t tourben.

Doil wax icfj nic^t ber ein3ige, ber \\6) in biefem neuen

Sroeige bes königlii^en lUilitärbicnftes angeftellt falj; fonbern

bie preugifc^c SI^^OQ^ \olÜe nun au(^ einen eigenen flbmiral

auf3UtDeifen iiabcn. Da^n f(^Iug ijerr Delatre feinen

eigenen Bruber oor, — einen jungen, im Seeioefen gan3 un=

erfaljrenen ITIenfdjen, ber inbes früfjer als Unterleutnant

auf einer fran3öfiidjen 5i^29'^tte gebient Ijatte, mit berfelben

im legten Kriege öen (Englänbern in bie f}Cinbii gefallen

unb eben erft, burc^ bes 3U (Blüd unb (Eljren gelangten

Brubers Dermattelung, aus bem Si^ulbgefängniffe Ijeroor»

geferodjen mar. (Er kam nai^ Stettin, unb id) wax gerabe niiJ)t

fonberIi(^ erbaut, meinen neuen l}errn Hbmiral kennen 3U

lernen, unb 3uglei^ 3U erfaljrcn, ba^ itjm bas Kommanbo
ber nä(^ften 3U erbauenben 5^'^9ötte 3ugeteilt roerben follte.

Bis baii'm iiatU er nun freiließ üoenig ober gar nid)ts 3U

tun; unb fo oerfütjrte ber Dlü^iggang btn luftigen Patron

3U einer Hlenge alberner Streiche, bie il}m roenig 3ur (Eljre

gereichten. Unauft)örli(^ gab es Hedereien unb blutige ijän=

bei mit ben (Dffi3ieren oon ber (Barnifon, fo ba^ er am
^nbt fic^ kaum me^r burfte biiden laffen, um nid)t ber

f(^impflid^en fltjnbung eines geregten Uniöillens anljeim 3U

fallen.

(Begen (inb^ bes 3uni ging i^ mit meinem Si^iffe

bie ®ber tjinob, unb roar angeroiefen, auf ber Reebc non

Sroinemünbe eine £abung Baifeen cin3unel)men, bie ic^ na(^

dabij bringen unb bort, a>o möglich, mitfanit bem Si^iffe

losfdjlagen follte. (Es feoftete febod) ni^t Eoenig Hot unb

Itlütje, beoor idj bas gro^e unb tiefgefjenbe (Beböube über

bie Banfe am Husfluffe bes Stromes 3U ft^affen unb mi(^

äugen auf ber Reebe oor Hnker 3U legen oermodjte. 36^

Ijatte babei einen fe^r untätigen 3ufd)auer an meinem Hb»
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miral, öcr mir öic unücrlangte (E^rc crsctgtc, mic^ bis ^ier-

^cr 3U begleiten.

Sobalb ic^ meinen gelegenen Hnfeerpla^ gcfunöcn, be»

fa^I iäi, öie Stangen unb Raaen nieber3ula[jen, roie es See»

mannsbrau(^ ift, rocnn ein no(^ unbelabenes S(!^iff auf 6et

Reebe liegt, um bas übermäßige S(^tDanfeen besfelben 3U

Dermeiben. Diefer notroenbigen Hnorbnung toiberje^e fi(^

aber bcr Patron, 3ur Befriebigung feiner feinbifi^en (Eitelkeit,

bie bas Schiff no(^ länger in parabe fc^en toollte. Der»

gebli(^ bebeutetc xä) \\)m, baft es ^ier mc^r auf Si^ert)eit,

als auf ftattli^es Hnfe^en ankomme, unb ba^ i(^ toiffcn

müßte, roas i(^ 3U tun ^ättc. Das 5Q"t<^ßi erbofte fic^,

trotte unb po^te, unb toollte burc^aus feinen IDillen I^abcn.

5reili(^ kam es ba bei mir thtn an btn Unredjten. 3(^ tDi(^

itjm feeinen Daumen breit.

Run roar oollenbs S^u^r bei i^m im Dackel (Er par-

lierte mir, rot um b^n Kamm roic ein Puter, allerlei bummcn
S(^nad Dor, unb trat enbli(^ bro^enb auf mic^ ein, inbem

er bie Jjanb an bas (Befaß feines Degens f(^Iug. „®^o

Bürf(^ken," fagte iä), unb befa^ iljn mir f(^mun3elnb oon

unten bis oben — „bas toollen toir bir roo^l anftrei(^en 1"

— 26] ging in bie Kajüte, fc^nallte mir meinen Säbel um,

unb feam roieber aufs Derbed, um i^m bas IDeiße im Hugc

3U fe^en. IDeil fi^ feine (Balle aber immer no(^ niä)t legen

tDollte, feine geläufige 3unge roic ein Ro^rfperllng f(^impfte,

unb bei jebem britten IDortc bie ^öi^it immer toieber na(^

bem Degen ful)r, riß mir enblic^ au(^ bie (Bebulb. 3^
legte ebenfalls bie Qanb, unb eben ni^t fanft, an meinen

Säbel unb forberte i^n auf, 3ur Stelle mit mir ans £anb

3U kommen, bamit ic^ fälje, roas Dater unb ITlutter aus i^m

gefuttert Ijätten, — ujie roir Pommern 3U fagen pflegen.

3^ fprang ooran in bie Scbaluppc unb bot fe^s

lUatrofen auf, bie Riemen 3ur tjanb 3U nehmen. Rtein Urian

kam auf mein toicberljoltes tDinken mir na(^geftiegen. 36)

fteilte mi(^ ans Ruber unb fteuerte na6) bem Tßadvotxk; wax

mit einem Sa^e am £anbe unb roarf, meines (Begners gc-
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mörtig, mir fjut unb Ro(f com Ccibc, 6er öcnn ouc^ halb

hinter mir örcinfocfelte. IDir sogen beibe blank unb jtanben

Dcrbittcrt cinanöer gegenüber. lUonfieur madjte mir mit

feinem Degen allerlei 5iguren unö 5Wcfan3 oor 6er tlaje,

bis i^ mit einem abgepaßten fjiebe oon unten herauf i^m

untert|alb 6es (Befäßes eins quer in 6en Rxm 30g; un6 mit

6cr nämlichen lDen6ung gab ic^ i^m einen Dcnfescttel Sinters

linfee ®^r, fo 6a§ er, toenn er ni(^t an öem einen, 60^ an
bciöen genug ^aben ftonntc.

nun, er ©erlangte tbtn auc^ nic^t meljr; roarf flugs

6en Degen an 6ic (Erbe unö fc^üttelte 6ie üertounöetc fjanb

mit einem etroas oerftörtcn (Beftc^te. fluc^ iä) fd|Ieu6erte

meinen Sarras über Seite, um aus feinem RocEe, 6cr im

San6c lag, ein S^nupftu^ ^ercorsufuci^en, n3el(^es lä), nacfy^

bem idf itim bas Blut 00m ®l)re geroifcfjt, fein fäuberlid^

um bie la^me Jjanb toicfelte. Dann machte i(^ bem Qerrn

ein Kompliment, fogut l(^'s o^ne (Eansmeifter gelernt ^atte,

unö ließ il|n fte^en, inbem i^ roieber in bie S^aluppe ftieg

unb nac^ bem Skiffe 3urü(ffu^r.

3rDei Sage nad^ biefem Abenteuer erhielt i(^ einen

f(^riftli^en Befehl bes ijerrn (5e^. 5ii^£in3^at Dclatre, on»

gefi(^ts biefes4n Stettin 3U erfc^einen. 3(^ erroiberte barauf

:

„Das S(^iff, iDcI^cs i(^ feommanbierte, läge in See, unb

iil toäre für beffen Sic^er^eit oerantcDortlii^. 3(^ toürbc

mi(^ einftellen, fobalb man mir einen Stellocrtretcr fc^idte.

ber ber lUann ba3u ©öre, es in Dcrfi(^erte Huffid|t 3U

nehmen." Dies Itotabene ^atte benn au(^ bie IDirfeung,

baß balb nac^I)er ein getoiffer Schiffer Stöpljafe, einer unfercr

beften preußifc^en Seemänner, 3U mir an Borb feam unö

fi^ öur(^ f^riftli(^e ©röers als meinen Hac^folger ousroies.

Sugleic^ rouröe aber au(^ 6er Befehl 3U meiner unoer3ogerten

(Beftellung in Stettin erneuert unö gcfc^ärft; unö id) tat,

voas man Ijaben roollte.

mein ungnäöiger (Bonner, mit öem ic^ es ^icr 3U tun

^atte, ließ mic^ gar ^art an, öaß iä) fo gröblich gegen öie

Suboröination im Dicnfte ge^anöelt. 3(^ toar aber au(^
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feurs angebunben, fc^enktc i^m über feinen Ijcrrn Bruber, bcn

flbmiral, klaren IDein ein, unö bemics öcffen Ungefc^id in

einem gepfefferten (Eefte fo feräftig, öa& eh^n ni^t fonberlic^

Diel darauf 3U anttoorten blieb. Hber es mar einmol fein

Bruöcr, öem er ni(^t gan3 abfielen konnte, un6 fo ergriff

er um fo lieber ein leicht oon mir t^ingeroorfenes tOort, um
mir, toenn ic^ nic^t anbers rDolltc, meine Dienftentloffung

an3ukünbigen. — „f^ex^liä) gern!'' mar meine Hnttoort. —
„tHit Torbcljalt jeboc^, ba^ meine (Tätigkeit 3um könig-

lichen Dienfte nidjt in Hbrebc geftcllt merbe."

„tOer 3rDeifeIt baran, E}err? IDenn Sic fic^ nur fügen

iDoIIten . .
."

„<5el)orfamer Diener 1" crtoibertc i(^: „Da mag es roo^I

liegen! Aber rcenn an6) mein Kopf ctmos Ijart ift, fo er«

innert er fid) boc^ an eine Klaufel in meinem Kontrakte,

ba^ mir, falls iä) einft meines Seebienftes entbunben roürbe

unb gegen meine (Eaugfamkeit nichts cin3urDenben roäre, eben^^

fou)ot)l eine Gratifikation Don 3rDei]^unbert (Talern als meine

rütfftänbige lUonatsgage 3ugute kommen folte. — IDo^l

benn, id) liaht bisljer meine Schuldigkeit getan: je^t erroarte

id) ein (Bleiches oon ber Regierung." — Die 3al)lung ge-

f(^at) auf ber Stelle; unb fo kriegte benn mein Koniglid)es

Seekommanbo ein balbiges unb betrübtes (Enbe.

[ein Dornet)men roar je^t, noi^ Königsberg 3U

meiner ^Q^iilie 3urüd3ugef)en unb eine Gelegen»

l}eit 3U fudjen, too mir's mögli(^ roürbe, bie

Arme ein toenig freier 3U rüljren. Huf bem

IDege ba^in fprai^ l^ inbes bei meinen €ltern

in Kolberg ein; unb fei es nun, ba^ es ^auptfäc^li^ i^r

bringenbes Sureben Dermo(^te, ober bo^ bie alte Dorliebe

für meine Daterftabt toieber lebenbig in mir erroai^te, roälj»

renb idj gegen Königsberg, roo mir fo oieles ben Krebsgang

genommen Ijatte, einen Ijeimlidjen IDiberroillen fpürte: —
genug, id) glaubte rooljl baran 3U tun, roenn id) meinen

bortigen lOoljnfi^ aufgäbe, um mid) fortan ^ier unter ben
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iricinigcn Ijäuslic^ meöcr3ulaficn. flnftatt alfo meine Reife

fort3ufe^cn, lie^ id) oielmeljr IDeib unö Kinb 3U mir l^erüber»

kommen unb begann midj l)ier Ijäuslid) ein3urid}ten.

Hber Kolberg toar bod) ber ®rt nidjt, roo meinesgleichen

auf bic £änge feine Rcdjnung finben konnte. Der Seel)an=>

bei I^atte bamals f)ier eben aud) nid)t üiel 3U bebeuten, unb

bie Kolberger Si^iffer loaren gar 3ai)me £eute, bie fi^ eben

m6)t toeit in bie IDelt hinaus oertaten. (Es gab baljer aud)

toenig flnf^ein, ba^ i^ ^ier fo balb ein braoes Schiff unter

bie 5^6^ tDÜrbe bekommen können; unb rourben mir gleid)

binnen 3al)r unb Sag 3U roiebertjolten lUalen kleine 3ad|ten

3ur 5üt)rung angeboten, um bamit bie ®ftfeel)äfen 3U be=

fu^en, fo roar bies boc^ ein 3U enger Spielraum für mi(^,

ols ba^ id) mid) barauf Ijätte einlaffen mögen. £ieber er=

rid|tete id) eine kleine Haüigotionsfdiule, toorin id) junge

Seefal)rer für itjr 5q<^ tü^tig aus3ubilben fu(^tc; unb nod|

je^t, in meinem tjoljen fliter, liahz id) bas Dergnügen, einige

braoe Schiffer am ZQben 3U miffen, bie i(^ als meine Sdjüler

betradjten barf.

Rlan roirb fic^ jeboc^ leitet benken, ba^ all bies lEun

unb tlrciben nur ein noiroerk blieb, beffen xä) gern entbunbcn

getoefen roäre, unb ba^ ic^ mi(^ in meiner £age mit jebem

Sage mißmutiger unb un3ufriebener fül)lte. Huf bie £ängc

konnte bas ni^t fo bleiben. tDas aber bem $a\\Q oollenbs

ben Boben ausfdjlug, roor ein Si^impf, ber mir Don einem

lUanne toiberfuljr, um ben 16) rool)! ein befferes cerbient

geljabt Ijätte. Diefer Kaufmann K. nämlic^, für btn id^ oor«

mols, als eigener Sdjiffsreeber (Büter unb 5'^Qti)ten mit

(Eljren über See gefaljren Ijatte, glaubte ein tOerk ber Barm»

^er3igkeit an mir 3U tun, roenn er mir bas (Blüd tDiber=

faljren ließe, unter feinem unuDiffenben Bauer=Sd|iffer als

Steuermann 3U bienen. lUeine gan3e Seele füljlte fi(^ über

biefen erniebrigenben üorfdjlag entrüftet. (Es mar, als ob

jcber Bube in Kolberg mit 5ittgern auf mid) toiefe; unb fo

ließ mir's aud) länger keine Rul)e, als bis id) mid) im 3al)re

1771 als Püffagier nad) J)ollanb auf ben IDeg mad)te; in
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DoIIer unb gctDif[cr Suocrfic^t, bag bics tanb mir für mein

bcffercs 5o^tkommen in allen Sollen öic getDünfd^tc (Benügc

leijten roerbe.

IHcin eigentlicher plan bei öiefcm rafc^ gefaxten unb

ausgefüljrten (Entj(^luffe roar auf bie Küfte von (Buinea ge«

richtet, tDO bie Hrt bes l}anbelsDer6e^rs mir bei meiner crjten

flusflui^t bereits bekannt getoorben mar; unb ba ic^ mic^

bcr bamals erlernten £anbesjpra(^e no(^ immer mächtig

füllte, im noDigationsroefen es mit man(^em aufnal)m unb

mir auä) fonft 3utrauen burfte, fjers unb Derftanb am rechten

5lecEc 3U ^aben, fo mar i^ barauf aus, mi(^ auf irgenb»

einem bortljin beftimmten Schiffe als ©bcr^Steuermann an-

3ubringen. 3n flmfterbam 3tDar gab es ^icr3u, für biefen

flugenblicE , keine (Belegen^eit ; als i(^ mi^ aber burd^ S^^^unbe

unb Befannte in gleicher Hngelegenljeit an bas ^aus Rochus

unb (Eopjtabt in Rotterbam empfcljlen lie&, erhielt iä^ auä) fo«

fort einen Ruf ba^in unb toarb mit ben Reebern einig,

auf einem gan3 neuen S(i)iffe, namens d^riftina, unter Ka-

pitän 3an tjarmel, als ©ber-Steuermann bie 5ötjrt auf bie

Küfte Don (Buinea an3utreten.

|m Itoüember bes nömli^en 3a^res gingen toir

öon (Boree unter Segel. Unfere £abung beftanb

in folgen Artikeln, toie bie Afrikaner fle gegen

Sklaoen, (Bolbftaub unb (Elefantcn3ä^ne om
liebften ein3utauf(^en pflegen. Die Schiffs»

mannfdjaft betrug t)unbertje(^s Köpfe, unb bas S(^iff füljrte

oierunb3rDan3ig Sedjspfünber, iDcil f)ollanb bomals mit bcm

Kaifer oon Rlarokko in Rli^tielligkeiten geraten mar; iDes=-

toegen allen Skiffen, bie bes IDeges fuhren, aufgegeben

iDorben, fi^ gegen jeben etroaigen Anfall ber Korjaren ge=

^örig aus3urüften. Aus bem nämlichen (Brunbe Derjöumten

mir auif ni(^t, fobalb toir in btn ®3ean gekommen toarcn,

unfer S(i)tffsDolf täglid) in ber Bebienung bes 6efd)ü^es unb

in anberen kriegerif(^en {)anbgriffen 3U üben, bamit loir's mit

ben TUarokkanern um fo beffer auf3unel)men oermoc^ten unb,
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falls CS 3um Schlagen käme, jcöcr am Borbc voü^it, voo^in

er gehöre unb toic er es an3ugrcifen Ijabe. Un6 ba^ es

hiermit md)t ettoa von unjercm Kapitän nur für öic £ange=

tDcile gemeint roar, kann i(^ fofort öur^ ein Beifpiel be»

legen.

Um mi(^ aber hierüber no(^ mit einigen IDorten aus«

3ulaffen, fei 3uför6erft bemerkt, ba^ ein Kapitän auf öicfer

Art oon S(^iffen fi^ feinen Dicnft infofern bequem genug

maift, als er fic^ (öringenöe Itotfälle ausgenommen) öie

Xiaiit liinbuxö) an nichts feetjrt, fonbern abenbs um a6)i Ut)r

ru^ig 3U Bette gel^t unb cor fe^s U^r morgens ni(^t toieber

3um Oorfi^cin kommt. (Er oerlä^t [i(^ lebiglid) auf feine

Dier Steuerleute, beren je ^wzi 3ufammen in i^ren Dierftün=

bigen lDad|en abtr)e(^feln, unb begnügt fic^, morgens beim

Huffte^en ben Rapport über alles, rcas näd|tlid| oorgefallen

ift, an3unel?men unb mittags um 3mölf U^r bei ber Be»

oba(^tung ber Sonnenijölje 3ugegen 3U fein, um ben Stanb

bes S(^iffs nac^ £änge unb Breite in bas Sdjiffstagebuc^

ein3Utragen.

SoI(^ergeftaIt 6am iä) (na^bem Kapitän fjarmclin mir

f(^on früher aufgegeben ^atte, oon unferem Konjtabler ein

Sa^ l)albgefünter Kartuf^cn anfertigen 3U laffen) cinft in

biefer Seit bes lUorgens 3U itjm in bie Kajüte, um meinen

nächtlichen Rapport ab3uftatten, unb üertounberte mid) nid)t

toenig, als idj iljn am Sijdje, b^n Kopf auf beiben fjönben

liegenb, toie im tiefen Hiraume fi^en fa^ — übrigens nadt

unb blo^, bis auf ein paar leinene J)ofen unb bas {}emb,

bas an beiben Hrmen bis I)o^ an bie flc^feln Ijinauf ouf«

gejtreift unb mit roten tEü(^ern feftgebunben toar. Das ge«

lodEte ^aar ^ing i^m rings um ben Kopf auf ben (Ei[^

^inab, unb oor i^m lag ein blander St^iffs^auer.

IDie roilb unb furchtbar er mir in biefem fluf3uge auä)

erf(^ien, fo fing i^ boö) an 3U lachen; unb eben roollte i(^

fragen, loas biefe Rlasfeerabe 3U bebeuten ):iahi, als er mi^
martiali[(^ anblidte, ben Säbel ergriff, auffprang, an mir

Dorbeieilte unb, inbem er aufs Perbed ftür3te, aus oollem

153



^al[e f(^rie: „fjo, ba öer 5einö ! ^o- öa öcr 5ßi^ö! —
5cucr ! üom Steuerborb $^\x^v !" — 3n ber crftcn Über=

rafdjung meinte id) toirfelid), er fei toll getooröen; jobalö iö)

iebod) feine roal^re ITteinung al^nte, öen HTut unö öic (Beiftess

gegenroart feiner $c{)iffsmannfd)Qft auf öie probe 3U fc^cn,

fo fd)rie idj tapfer mit: „5euer! Steuerborb S^uer!" unb es

gab einen £ärm am Borbe, ber t)intcn unb oorn unb aus

allen IDinlieln grö^lid) 3ufommenbrö^ntc.

Da nun audj fdjon feit einiger 3eit unferc Kanonen,

mit Kugeln gclaben, bereitftanben, fo toäljrte es au(^ fecinc

brei TUinuten, ba^ bie gan3e doIIc £age gegen ben ein=

gebilbeten Korfarcn abgefeuert tourbe. Sofort I)ie^ es: „S(^iff

getoenbet !" unb als bies im Hu gefd|el)en toar: „5euer!

Dom Badborb S^^^^ J ^^ Steuerborb gclaben !
— IDiebcr

toenben ! Dom Steuerborb $tmx ! Hm Badborb gelaben \"

— unb fo luftig fort, bis ber Konftabler 3U mir herantrat,

um 3U melbcn, ba^ bas ®jI)oft coli Kartufdjen glütflid) in

bie £uft geplagt fei. 36) hxaö^tQ bie lUelbung an bzn

Kapitän, unb „(5ut !" — fagte biefer — „Ilun la^ bie lUarofe»

feaner nur feommen
!"

„Aber" — unterbrach er fi(^ plö^Iic^ — „(Entern —
entern roollen öie ijunbc! Die follen fic^ bei uns bie

Hafen oerbrennen ! Jjallo ! Hllmann auf feinen Poften
!"

— ${\XQS traten, angeroiefenerma^en, üiersig lUann auf bem

Ijalben Ded 3ufammcn; jebcr ergriff fein gelabcnes (Beroelir

aus ber bort in Bercitf(^aft fteljenben Kifte. Jjicr toar bas

Kommanbieren an mir: „$tmx über Steuerborb!" töäljrcnb

anberc, bie in Referee ftanben, iljnen bie frifd) gelabenen

Büd)fen 3ureid)ten unb bie abgefd)of[enen empfingen. So

folgte £age auf £age; unb bie Kerle Ijielten fid) fo roader

ba3u, ba^ von unfere £uft unb 5i^ßube baran Ratten.

Dabei begab fic^'s nun, ba^ ein Hlatrofe feinem Heben=

mann bas (Betoet^r 3U nal}e an fein langes ftruppiges fjaax

l)ielt, roeldjes üom Sünbpuber ergriffen roarb unb augenblid»

lid) in lidjten S^QTUI^^" ftanb. 3ur Strafe foldjer Hngebüljr

toarb ber Sdjmieb, ber in foldjen fällen bin Sergeanten Dor=
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ftcllt, Ijcroorgcrufcn, um ben Unoorfic^tigcn als flrrcftantcn

ab3ufü^ren, toäljrenö nod) öas lUanöocr mit bcm Jjonb'

gcroe^r fo lange fortgefc^t rouröc, bis 5cr (Tambour (öcr

fo lange aus Kräften fortgeroirbelt ^atte) Bcfetjl erljiclt,

Appell 3u [erlagen un6 öom gefd)Iagencn 5cinöe n\6)ts meljr

3u feljen roar.

Ilun füllte öer Hrreftant ins Der^ör: aber 6er fjattc

feine Seit fo gut abgepaßt, öaß berroeile, 6a feine tDäc^ter

öem Spefetafeel 3ugafften, er fi(^ gtü(fli(^ über Seite madjte;

boif nur fo lange, bis er in feinem üerftecf crroifc^t rDor6en

un6 nun feinen nadjiäffigen lüäi^tern com in 6er Bad
(BcfeIIfd)aft leiftete, bis i^m feine Strafe 6i6tiert u)or6en.

(Er follte auf öem I)alben Dtd buxdf fedjsig tUann Dierun6»

3iDan3igmaI 6affcn laufen, 6o^ feam öer arme Srfjclm mit

fec^smal ab unö mochte fic^, fo toie feine mit öerbcn $1x6)'

teln beftraften XDäc^ter, an öer rei(^li(^en Portion Brannte

rocin tröften, öie iljnen gegeben rouröc, fi(^ iljren tounöen

Budel 3U roafc^en.

Dies pröbc^en con ftrenger Suboröination mag 3ugleid)

beroeifen, mit roclc^em (Ernft unö Regelmä^igfeeit öer Dienft

auf öen ^oIIänöifcl)en Sd)iffen öamals oerfe^en touröe, öafjer

ic^ auö) ftets auf öenfcfben öie befte ©rönung gefunöcn l)abe.

triebt fo bei öen (Englönöern, roo man öergleidjen als Kleinig»

feeiten anfielet, öie mit 5ii6tritten, ^Quftf^Iägen unö Rippen=

ftöfeen abgemacht roeröcn; unö oon foI(i|er barbarifdien VOilU

feür bin i(^ ftets ein abgefagter S^iTi^ geroefen.

i

öa roir uns unter öem einunöoier3igften ©raöe

•jj nörölidjer Breite unö ungefäljr neun3ig tlTeilen

Don öer portugiefifdjenKüfte entfernt befanöcn,

erblicften loir in öen Dormittagsftunöen ein

Sd)iff Dor uns über öem TDinöe, öas uns, ba toir öen Kopf

immer roll oon Seeräubern Ijatten, üeröäi^tig oorfeam. So toie

f(^on früher, teils aus Dorfic^t, teils um unferc inannf(^aft
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3U üben, ge|(^ef)cn roar, fo oft ein Segel in unfcrcr Hä^e

auftau(^tc, fo voaxb audf je^t im flugenblidc an unfcrcm

Boröe alles 3um (Befedjte bereit gemad)t. Allein inöem unferc

Blide aufmerfefam auf jenes S(^iff geridjtet blieben, rour»

bcn iDir mit Dertounberung gctoaljr, ba^ es gar feeinen

gerabcn Kurs l)ielt, fonbern balb nörbli(^, balb öftti(^ am
IDinbe lag. Hlle Segel roaren feft gemacht, bis auf bas

Dorber=tnarsfcgel, bas frei im IDinbe flog, toä^renb bicfcr

aus Sübroeften ^er fi(^ faft jum Sturm oerftärfete, fo bafe

mir felbft unfere Itlarsfegel ^art cingerefft füljren mußten.

3nbem es nun fold)ergcftalt cor uns oorüber taumelte,

fo ba^ toir i^m balb über btn VO'mb feamen, rou^ten roir

immer toeniger, toas toir aus biefer (Erfd|einung machen

follten, unb ba es loenigftens no^ anberttjalb lUcilen Don

uns entfernt lag, fo konnten roir a\xä) ni(^t cntbeden, roas

CS eigentlich im Schübe führte. Hie^tsbeftoEDenigcr f(i|icn

es uns rDol)lgetan, bics in ber Hä^e ettoas genauer 3U

unterfuc^en, um unferer S^an3C befto beffcr tDa^r3une^men.

3nbem loir alfo unfere 5^099^ Ijinten, fotoie oornc bie (Blffe

unb einen IDimpel an ber Spi^e bes großen lUaftes auf-

fegten, um unfere Braoour 3U 3eigen unb uns ben Hnf(^ein

eines Kriegsfc^iffcs 3U geben (toie benn au(^ unfer Sd^lff

aus ber $nn^ roirlilic^ ein gan3 ftattlic^es Hnfcljen Ijatte), fo

richteten roir unferen £auf gegen ben tounberlic^en Unbekann-

ten; boc^ fo, ba^ roir il)m oberhalb IDinbes blieben.

Hls roir bem 5i^ß"iöen auf bie tjälfte nä^er gekommen

roaren, taten roir einen blinben Sc^u^ gegen it^n, als Huf-

forberung, unfere S^^gge 3U refpektieren unb uns bie feinige

3U 3eigen. Diefe kam gleidjroo^l ni(^t 3um t)orf(^ein; felbft

bann nid)t, ba von im flbftanbe von einer Ijalben IKeile

jenes Signal roieberljoltcn. 3a, fogar ber britte (Bru^ biefer

Art, im ftetcn Höljerrürfen, oerfel)lte bie gel)offte IDirkung:

benn keine 51099^ Ii^6 fi<^ blicEcn. Unter ber Seit roar bos

frembe Sd|iff in ben Bereid) unferes (Befi^ü^es gekommen;

unb roir bebadjten uns nun ni(^t länger, i^m auf gut (BlüdE

eine fi^arfe Kugel 3U3u[(^i(fen. Piefe f(^lug auc^ ^art ror
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i^m nieöer: aber feine S^ögge oer3og no(^ immer, fic^ uns

3U 3eigcn.

„(Er foll unö mu& es!" rief unfer Kapitän. — „Kon»

ftabicr, f(^ie|t i^m eine Koppclkugel in öen Rumpf, unö

fe^t tDoljI 3U, ba^ 3^r trefft I" — (Befagt, getan ! IDir roarcn

i^m je^t fo na^e, ba^ fid) unmöglich fefjlen lie^; unb öie

Kugel fu^r i^m in öen Bug, öa^ toir öie fjol3fpIitter um»

^rfliegcn fallen. Dennoc^ feeine 51^992 J — So etroas ging

über all unferen Begriff. Allein nun rouröen roir immer

^i^iger unö bef(^Ioffen, itjm oberljalb IDinöes fo öic^t als

immer mögli(^ auf öen £cib 3U rüden.

Dies gef(^a^ au(^, inöem roir feaum im flbftanöe eines

5Iintenf(^uffes an il)m oorüber liefen unö 3uglei(^ i^n mit

öem Spra(^roljr anriefen. Auf unfer örei» bis Diermaligcs

^olla ! feeine Hntioort. (Ebenforoenig erblidten toir eine XUen»

f(^enfeele am Boröc. Itur ein großer f^roarser fjunö ric^»

tett \xd) über öie Borte empor, uns Ijeifer an3ubellen. 3nöes

trieb uns öer ftorfec IDinö na(^ rocnig Hugcnblicfen vorüber

;

bo6) Dcrmo(^ten roir im üorbeifegeln 3U erfeennen, öa^ öie

5in6enne^e unö S(i)an3gitter längs öer gan3en Seite mit

lDcifefeol)lfeöpfen üollgepacft roaren, unö öa^ auc^ einige

Stüde frifd|es $U\\6:i unter öer großen Utars in öer £uft

aufberoa^rt I/ingen. 3^/ einige oon unferen lUatrofen, öie

fic^ oben im niaftfeorbe befanöen, roolltcn 3U gleicher Seit

bcmerfet ^ben, öa^ auf öem Deröed öes fremöen Skiffes

menf^Iidje £ei(^name ausgeftrccft umhergelegen.

Diefe oermeintlidje (Entöedung toar gtei(^tDoI)I 3U un»

ftatt^aft, um bei uns übrigen (Blaubcn 3U finöen. U)as

folltc öiefen Unglücflidjen öen Soö gebradjt ^aben? Das

$(^iff f(^ien unoerfeljrt unö gut; feein $tinb ^atte mit 5cuer

unö Sc^roert öarauf getjauft. fln anftedenöe Seuchen, an

Der^ungern unö Deröürften roar ebenforocnig 3U btnktn:

öenn öie frif^en Cebcnsmittel, öie toir roa^rgenommen, be>

toicfen, öafe öas Schiff erft gan3 oor feur3em einen europäifc^en

E)afen üerlaffen tjoben muffe. (Benug inöcs, öafe uns ^ier ein
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Rätfcl aufgegeben mar, öeffen Cofung uns ebenjo eifrig rolc

fruchtlos bcfc^äftigte.

3n3tDifd)en legten mir um unb tjielten öiesmal unfercn

Strich no(^ nä^er an bas ocrööcte Sdjiff, oI|ne es an unferem

toiebcrljolten unö burc^öringenben ^ollal fjolla! fehlen 3U

laffen. 3mmer nod| fa^en roir feein lebenbiges IDefen unb

fjörten keine Stimme, als bas Bellen bes Jjunbes, ber nadj

uns l)erüberrDinfelte. (Es [c^ien nun mol)! cntfd]ieben, ba^

bas S(^iff leer unb oerlaffen oon lUenfdjen fein muffe: aber

eben bies roecftc in mir unb anberen me^r bie £uft, bie Sc^a»

luppe aus3ufe^en unb 3U einer genaueren Untcrfu(^ung biefes

iDunberbaren Dorfalles l)inüber3ufat)ren: benn fo, toic fic^

bie Sac^e anlief, feam es l)ier Dielleic^t blo^ barauf an, ein

^errenlofes (Eigentum als gute prife in Befi^ 3U neijmen.

TReine Ijierauf geri(J)teten Dorf(^Iäge fielen ieboc^ bei

öem Kapitön in taube ®^rcn. (Er meinte, ber IDinb bliefe

3U frif(^ unb bie See ginge 3U Ijo^, als ba^ er Boot unb

Xllenfc^en einem foId)en IDagnis preisgeben könnte; unb auc^

im beften $alle roerbe es um btn Rüdroeg, gegen b^n Sturm«

roinb an, nodj mißlicher fte^en. <Jrpid)t, toie id) auf ben

fjanbel mar, ftellte i^ iijm ror, roie es füglii^ fo ein3urid)ten

tr-ore, ba^ bie Sdjaluppe mit töinb unb töeUen gerabe3U

auf bas frembe S(^iff losftcuerte, unb bas unferige, nad) er»

folgter Befidjtigung, fic^ jenfeits unter b^n VO'inb legte, um
uns mittels biefes ITlanÖDers gcmäd)Ii(^ roicbcr an Borb 3U

nefjmen. „ITettelbed !" rief er — „bas töirb ber (Teufel

nid)t mit (Eudi toagen i"

„Dos käme nodcf brauf an !" meinte i^ — „Za^t einmal

t)ören! — 3ii^9^*^s/' rief id), inbem id| auf bas Ijalbe Ded
oortrat, unferen Ccuten 3U — „mer oon €U(^ Ijat bie (Tourage,

mit mir in unferer Sd)aluppe nad) jenem Sdjiffe ljinüber3u=

fahren? tDenn toir bas Dienei(^t als gute prife in Befit}

nehmen könnten I"

„3d| — ic^ — i(^ !" f(^allte mir's oon allen Seiten cnt»

gegen. — „Unb roas fagt 3^r nun, Kapitän?" manbte i^

mi(^ an unferen Befcljlsljaber.
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„5ö^5:t mcincttDcgen, wznn 3Ijr £uft I)abt, 3u crfaufcn I"

gab er mir oerbrie^Iic^ 3ur Hntroort; un6 id) tjtelt i^n fo»

glci(^, tDenigjtens toegen bcs erfteren, beim IPortc. Die

Schaluppe roarö mit 5em größten $tmx angegriffen, in öle

Safeel gel)ängt unö über Boro gefegt. Hocfj I)attc fie iljr

naffcs (Element nidjt erreid)t, als ic^ mi^ bereits tjinein»

ftür3te. Alles ftür3te mir nad) unö toollte mid) begleiten,

fo öa& i(^ genug 3U ftcuern unö ab3utDel}ren I)attc, um nid)t

meljr als öic befc^Ioffcne 3al)l üon 3mölf lUann Ijinüber 3U

laffen, öie id) namentlii^ aufrief unö als tüd)tige 3UDer»

läffige Kerle kannte. Da aud^, oon öcm neulid)en Sd)ein=

gefcdjt Ijer, öic offene (Bemeljrfeifte noc^ auf öem üeröed cor»

l)anöcn toar, fo touröen uns piftolen unö t^aucr in foId)em

Überfluffc 3ugelegt, ja fogar in öic Sdjaluppe geroorfen,

öa^ id) genug mit fjänöen unö S^fecn ab3utoel)ren Ijattc.

So gingen rcir nun mit unferem 5'^^i^32uge cor See

unö IDinö geraöe auf öas Si^iff 3U, rDeldjcs au^i kaum in

öcr U)cite eines piftolenfc^uffes Dor uns auf öen IDellen trieb.

£ei(^tcr unö glüdlidjcr, als id) felbft gel)offt l)ottc, legten

iDir uns il)m an Boro; unö gel)örig berDoffnet fticg id) fo=

fort mit elf lUann auf öasfelbe l)inüber, CDäl)renö öcr 3rDÖlftc

im Boote 3urüdblieb unö öiefes mit einem $d)lepptau I)inten

angehängt rouröe. Huf öcm Dcröed fanöcn roir, mie 3U Dcr=

muten roar, niemanö als jenen J)unö, öer uns freunölic^ 3U=

iDcöelte unö öie Ijänöe ledte, unö einen Beljälter mit leben»

öigen Jjü^nern unö (Enten, öie nod) (Berfte unö frifd)cs

lüaffer im (Troge l)atten. überall lagen Kleiöungsftüdc 3cr=

ftreut uml)er. Die Sd)aluppc ftanö, toie fid)'s gel)ört, im
Boote; alles oröentlid) befeftigt; kein Sa&cl ^ing über Boro,

rooraus man Ijätte fi^lie^en mögen, öa^ etira ein 5a^r3eug

3ur $[u6]t öer lUannfc^aft ins IDaffer gclaffen u)üröen, roeil

öas Sd)iff oielleid^t led geröoröcn unö man öas Sinken

befürd)tet ^ätte.

Dies 3U ergrünöcn, ftellte i^ fofort meine £cutc an
beiöe Pumpen; unö mittlertDeile öa§ fie öiefc in Beroegung

festen, ging id) auf öem Schiffe oon l)inten nac^ üorn unö
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noc^ allen Seiten, befafj mir's oben unb unten unb nal)m

cnbli(^ roaljr, ba^ bie (Tür 3ur Kajüte nicbergeljauen roar.

Sogar bas Beil, toomit bies gefc^cf^en fein mochte, log noc^

baneben. 3ö) crf^rafe nic^t toenig über biefen unoermutcten

flnblitf: benn nun f(^oö mir's aufs £jer3, ba^ ^ier gottlofc

Buben gekauft Ijaben müßten, bie btn Kapitän ober fonftigen

Befei)lsi)aber ermorbet ^aben müßten unb fi(^ in biefcm

flugenblide oielleic^t abfi(i)tli(^ im unteren Räume cerftedt

hielten. Doli oon biefer Dorftellung, ^ielt i^ es a\x6] nic^t

für ratfam, mic^ ba^inunter 3U toagen.

Unterbes Ratten meine Begleiter toacfer an ben pumpen
gearbeitet unb erklärten naä) etroa 3tDÖlf bis fünf3el)n tltinu»

ten: bas S(^iff fei rein unb bie pumpen 3Ögen kein IDaffcr

meljr. „So kommt benn alle!" rief ic^ — „ne^mt eure

IDeijren 3ur ^anb, fpannt btn fja^n unb folgt mir biift

3ufammengef(^Ioffen naö]." — 3n foI(^er ©rbnung nun

ftiegcn toir 3UDÖrberft in bie Kajüte tjinab, too ber 3ertrüm«

merte (Eingang uns nichts als einen oollen (Breuel ber Der»

roüftung erroarten lie^. Dem toar iebo(^ feeinesroegs alfo,

fonbern überall bas (Berate in befter 0rbnung, als ob gar

nichts Dorgefallen. 3^ I)ob ben Dedel oon einer Seiten»

banfe empor unb fanb btn Si^ angefüllt mit IDeinflaf^en,

bie forgfam in Strolj gepatft toaren. 3u nätjerer Unter»

fuc^ung 30g 16) eine baraus Ijeroor, l)ielt fic gegen bas Cic^t

unb fanb fie mit rotem Clairet gefüllt. (Eine Sc^ieblabe im

Sifc^e, bie ic^ ^eroorsog, enthielt allerlei Safelgeröt, HTcffer,

(Babeln u\vo. 36) nal}m ein lUcffer, f(i|Iug jener Boutcille

ben f)als ab, unb roir mai^ten ein S(^lürf(^en nac^ bem

anbern, bis uns ber Boben entgegenleuc^tete. Hun machten

meine (Beföljrten mdit übel lüiene, aud| bem Refte auf

gleid|c lOeife 3U3Üfprec^cn : allein, bange oor ben mögli(^en

5oIgen, rief ic^ mein „Qalt! Keinen Hiropfcn me^r!" ba^

3rDif(i)en unö fd)ritt fofort 3U einer roeiteren Unterfu(^ung.

3n einer anberen Sd)icblabe, bie 16) öffnete, fiel mir ein

ftarfees pac! Briefe in bie ijönbc, beren fluffc^riften fämtlid)

na(^ Port au prince, lUartinique, (Buabeloupe unb anbern
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fran3Öfifd)en 3nfcln lauteten. 3d) griff einige auf gut (Blücf

baraus {)erDor unb fterfte fic 3U mir, um fie öcmnädift bei

befferer ITtuöe genauer ju unterfu(^en. 5üt btn Hugenblid

aber roarö meine oolle Hufmerfefamfeeit Don einer £ufee an»

gc3ogcn, öie fic^ in 6er lUittc bes ^ufebo^ß»^ ö^r Kajüte

Dorfanö unb angelmeit offen ftanb. „Jjier roirb es bo6) ber

lUüIje tDcrt fein, l}inunter3ufteigen," fagte idj 3U meinen

£euten; — „loärc es au(^ nur, um 3U erfaljren, roomit bas

Schiff gelaben fein mag." — 3u gicidjer Seit lie^ i(^ mic^

an b^n Ijänbcn Ijinab, oijne jebo(^ mit btn S^feen (örunb

3U erreidjen. „ttun, es roirb ja fo tief ni(f|t meljr fein!"

ba6]tt 16) bei mir felbft, lie^ oben fahren unb pur3elte auf

einen Ijaufen, bcn i<^ alsbalb für Steinifeoljleu erkannte.

3nbem idj über bics unbequeme £ager f)inüberfero(^,

geriet ic^, balb I)ier balb bort im Dunkeln umljertappenb,

an 5äffer, Ballen unb paden in Baftmatten geijüllt, bic

mi(^ auf eine Dermifd)le £abung fd)lie^en liefen. Unroill«

kürli(^ aber ftieg mir bei biefer irren Befd)äftigung aud} bie

Befürdfjtung 3U Kopf, ba^ in biefem diiaos aud) roof)! Tlten»

fd)en ftecfen unb mir auf b^n Dienft lauern könnten. $d|on

roar mir's, als ob fic mir überall auf bem Haden fä^en,

als roürbc bei jebem nöi^ften dritte eine grimmige S^uft

midj anpaden. Dergeblirf) fträubte fi(^ mein lUut unb fudjte

biefen feigl}er3igen (Bebanken ab3ufd)ütteln. Viliä) ergriff ein

Sittern, bas mid^ mit einer ©änfeljaut überlief unb too^l

ober übel toieber nac^ bem tEageslic^te I)in 3urüdbrängte.

(Erft bann warb mir toieber rool)l, als i(^ oben an ber £ukc

ein paar oon meinen (Befäljrten erblidte, bie auf bQn Knien

lagen unb in ben Raum l)inabfal]en. Hn il)ren bargerei(^ten

Ijänben roarb idi roieber emporge3ogen.

3n3tDifd)cn toar aud) mein Kapitän bei feinem lUanö»

orieren bem Sdjiffc roieber nalje genug gekommen, um mir

burd)s $prad)rol}r 3U3urufcn, roie es an meinem Borbe ftänbe.

3d| ontu3ortete, bas Sdjiff fei feft unb bid)t unb alles barauf

in guter ©rbnung, aber nit^t ITIann nod) IHaus barauf 3U

fpüren, (Ex befal]! mir barauf, iljm bie Sdjaluppe mit ad)l
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lUann hinüber 3U fc^iien, roeil er jelbft millens roäre, 6cn

5unö in Hugenfdjcin 3U neljmen. Das erftcrc gefcfjal}; als

er ie6o(^ auf bem {jerroege nod) etroa ad)t3ig Klafter ron

meinem Boröe entfernt roar, erljob fid) plö^lid^ ein fo Ijeftiger

U)irbelu)in5, öa^ man lidi auf unferem eigenen Sd)iffe gc=

nötigt fal), öie Segel eiligft ein3U3ie^en. Diefer 3ufall benahm

meinem Kapitän öen lUut. „Kommt 1 kommt! 3u mir

herüber 1" rief er mir aus öem 5Q^r3ß^9<^ ^^l unö inbem

er an meine Seite legte, ^örte er ni(^t auf mit: „^er 3U

mir, in öie Schaluppe I 5oi't! fort!" — bis id) itjm ben

IDillen tat, mit bem Reft meiner £eute 3U il)m einftieg, unb

fol(^ergeftalt mit il)m nad) unferem Skiffe 3urü(fruberte.

Hls iDir bort ankamen, töarb bie Sdjaluppe unter bie (Eafecl

gebracht, emporgehoben unb roieber an i^rem pia^e befejtigt.

Sobalb toir nun cjieber in ©rbnung unb 3ur Befinnung

gekommen roarcn, galt es bie 5^09^- ^^ ^i* ^^^ Ijerren»

lofen Sd)iffe 3U tun ober 3U laffen fei. — 3(^ unb meljrcre

mit mir ftellten öem Kapitän auf bas triftigjte t)or, ba^ es

bod) Sünbe unb Sdjanöe fein iDÜrbe, toenn tt)ir biefen S^^^
fo um nid)ts unb mieber nid)ts aufgeben roollten. Hllein

tDie öringenö toir il)m auc^ anlagen, fo fdjien boc^ fein

tDiberroille gegen jebes toeitere Dornel)men 3U öiefem Sroede

fo gut als unbe3töinglid^, unö, u)ol]leriDogen, roar es il)m

eigentli(^ au(^ nidjt 3U oeröenken, roenn er üble £uft be3eigte,

fi{^ mit einem T^anbel biefer Hrt 3U f(^affen 3U machen. Die

Sa(^e bing aber fo 3ufammen:

Huf feiner üorigen 5^^^'t ^<^^ öer Kü[te Don (Buineo

^atte Kapitän l^armel Don einem cnglifdjen Sklaoenfdjiffe

Befi^ genommen, öas infolge einer unter öen Sd)rDar3en aus=

gebrod^enen lUeuterei üon ölefen überroöltigt rooröen max.

Sie l)atten, beinalje ^unöert Köpfe ftark, öie gan3e $d)iffs=

mannf(^aft bis auf einen Steuermann unb ^md Blatrofen

crmorbet, u)eld)e unter öem Bebing cerfdjont roorben roaren,

öa| fte öie Heger in öeren ^eimut 3urüdfÜL)icn follten. Huf

biefem 3ugc nun fielen fie meinem Kapitän in öie l)änbe,

unb CS munkelte nidjt nur, ba^ er mit iljnen, roie mit öcr
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Sc^iffslabung, md)t 3um bQ\ttn geroirtfdjaftet, fonbern ba^

aud) bas Sdjiff [elbft von [einen baraufgeje^tcn £euten Der=

toa^rloft unö bei St. (Beorg 6c la ITlina geftranöet fei. {)icr=

über Ratten öic Rcebcr öesfclbcn in (Englanö gegen Ijarmcl

ein geri(^tli(i)e$ Dcrfa^ren eingeleitet unb roollten itjn für

nid)ts befferes als einen Seeräuber erklärt u)iffcn. Diefer

Pro3eö fdjioebte not^ oor btn i/oltänöifiijen (5erid)ten, unb ic

5töeifelljafter es roar, roie bas (Enburtcil ausfallen könnte, um
fo weniger moi^te er allerbings tleigung in fic^ fpüren, etroas

5rif(^es auf fein KerbI)ol3 3u bringen.

töir jcboi^, Me oir bie Sacf)e mit gan3 anberen Hugen

aufatmen, brangen fo ungeftüm unb unabläffig in itjn, bas

S(^iff 3U befet3en, ba^ er enblic^ einroilligte, bie gro^e Sd)iffs=

glotfe läuten 3U laffen unb einen allgemeinen Sc^iffsrat 3U

galten. (Es toarb befdjloffen, ba^ 3mölf von b^n Unferen bas

Schiff 3ur Hotburft bemannen unb iö) bie (Eijre }:iabin follte,

es nad] einem IjoIIänbifdjen tjafen in Sid)erl]eit 3U bringen.

„(bat gemeint, aber fdjlec^t beraten," löar meine (Ein=

rcbe, „unb fo mu& iä) mid| bcr 3ugebad)ten (Ei)re t)öfli(^ft

bebanken. U)er mö^tc too^I eine foI(^e Kommiffion fo lofen

5u§es auf fid) nefjmen? Denn roie? menn nun auf bem

IDege nadi (Europa irgenbein englifc^es, fran3Öfifc^cs ober

anbertDcitiges Kriegsfd)iff auf mid^ ftiege unb nad) meinen

Sdjiffspapieren fragte? tltöc^te i^ je^nmal Derfid)crn unb

f(^a)ören, ba^ es mit bcm ß^^^^ eljrlic^ unb d)riftlic^ 3U^

gegangen, rocr loürbe mir's glauben unb mid) nid)t uietmeljr

für einen argen 5Teibeuter erklären unb mir unb all meinen

(Beföljrten bie tjanfene Schleife 3uerkcnnen? — Unb ftedt

nid|t nod) bort bie Kugel im S(^iffsrumpfe in bem gefplit»

tcrten Barkljolje, bie röir Dorljin abgef^offen tjaben unb bie

Seugnis oon gebraudjter (Setoatt gegen uns ablegen würbe?

3m beftcn 5^^^^ mürben mir in ein finfteres £od) geftecft

unb könnten fdjtDi^cn, bis mir f(^tDar3 toürben, beoor bie

niannfd]aft ber €l)riftiua, bie unterbes in b^n afrikoTiifdjen

(BerDäffern urntjerfdimeifte, vernommen roerben könnte unb

uns toieber aus ber Pütfdje l)ülfe."
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IReinem Beöenken wax nid)t fügli(^ 3U tDi5erfprc(^cn,

öo(^ fanö unö ergriff man enbüö) öen Husroeg, öa&, 3U

meiner beffcren Beglaubigung, ein jd)riftUdjes Zeugnis über

öen gan3en fjergang, mit all feinen befonöeren Umftänben,

ausgefertigt unö oon öer gefamten Jjarmelfdjen Sc^iffsmann»

fdjaft eigenljänöig unter3eid)net tocrben follte. Da es nun

in JjoIIonö herkömmliche (Einridjtung ift, ba^ Dor bem Aus-

laufen eines jeben Sdjiffes bie gefamte Befa^ung il]re namens=

3üge bei be. Hbmiralität in bie Sdjlffsregifter eintragen mu^,

um Dorkommenben S^iHes baburd) beroa^rljeitet 3U roerben,

fo konnte bie (Edjtljeit biefer Urkunbe in Rotterbam unfet)!»

bar ausgemittelt roerbcn unb biefem Bcroeife unferer (Ei)rli(^=

keit nid)ts 3ur (Bültigkeit abgeben, flud) id) erklärte mid^

nun mit einem foldjen paffe 3ufrieben.

3n3tDifd)en naijte ber flbenb bereits Ijeran, unb bei bem

ftürmifd^en IDetter fd)ien es am ratfamften, jene Ausfertigung

bis 3um näd)ften lUorgen 3U rcrfdjieben ; bamit jebod) bem

fremben Sdjiffe bis baljin, falls es langer fid) felbft über»

laffen bliebe, kein 3ufall 3uftieöe, follte ber Unterfteuermann

Peters basfelbe mit 3et)n lUatrofcn oorläufig fogleid) in ®b»

Ijut neljmen. Seine 3nftruktion lautete baljin, fid) mit bem

Sd)iffe fo na.)e als möglid) an bem unferigen 3U Ijaltcn, unb

es rourben bie Signale oerabrebet, rooran beibe fic^ roaljrenb

ber nadjt erkennen roollten. Zwar kannten loir iljn als einen

nidjt fonberlid) geroiegten Seemann, bod) fdjien ber Dienft,

rD03u er beorbert roorben, um fo coeniger bebenkli(^, ba ic^

il)n binnen 3rDÖlf ober fünfseljn Stunben absulöfen gcbai^te,

um fobann bas Sd)iff nod) Jjollanb l)eim3ufül)ren.

So fuljr benn Peters mit feiner ITlannjd)aft in unferer

Sd)aluppc Ijinüber; bie Segel tourbcn bort ben unferigen

gleidjgeftellt, unb bas Sd)iff gcroann roieber einen feften unb

regelmäßigen (Bang, bei toeldjem es, ettoa In ber Entfernung

eines Kanonenfd)uffes, uns 3ur Seite blieb. Ulit €inbrud) ber

nad)t ftedten mir unfere £aternc aus, unb bort gefdja^ ein

(5leid)es. 3d) oerfal} bie erftc löadje oon ad)t bis 3tDÖlf U^r

unb naljm mit meinen £euten rDal)r, ba| fi(^ bas jenfeitige
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£i(^t je mcljr unö meljr entfernte unb enbltd) 3tDif(^en 3ct)n

unb elf Utjr gar erlofc^. flugenblicEIid) roarö öies Öem Kapi=

tön gemelöet unö Ijierauf befd)Ioffcn, einen Stüc!fd)ufe ab3u«

feuern, um unferem (5efä^rten unfcre Richtung an3ugeben.

Der (Erfolg mar fectnesroegs befriebigenö. IDir roieber«

polten nun biefe Signalf^üffe von 3eit 3U Seit bie gan3c

Üac^t tjinburc^, ja fte^en enblic^ felbft fdjarfe Patronen auf,

um ben Knall 3U oerftärfeen unb in befto toeitere S^^^^ Q^'

^ört 3U roerben. Unter fteigcnber Unrulje graute enblid)

ber lUorgen Ijeran, alles eilte an bzn ITtaften l^inauf, um \iä)

rings um^er umjufe^en. Umfonft ! S^^ßi^"^ Peters famt

unferer Prife roar unb blieb oerf(^rounben I

Unferc Beftür3ung loar md\t gering. IDie toar bies 3U»

gegangen? IDas roar gefdjetjen? IDas Sonnte gefd|el)en

fein? (Ein unermeßliches 5^10 eröffnete fid) unfercn ITtut»

maßungen unb Stoeifeln. lUani^e loaren ber Itleinung, unfere

£cute roären fomt bem Sd)iffe gefunken; fo roie es aud) 3U=

Dor fdjon oon feiner eigentlid|en Befaljung um irgenb eines

m6)t meljr 3U ftopfenben £ecfs toillen oerlaffen tDorben fein

möchte. Dem mußte id) aber mit S^Q entgegnen, ba^ \6)

famt allen, bie mit mir an Borb geroefen, bas Schiff bicfjt

unb gut befunben, ba^ roir bas menige IDaffer, bas fid} am
Kiele gefammelt, mit leidjter tUüIje ausgepumpt, unb ba^

\6) ja anäi felbft in b<in Raum tjinabgeftiegen geroefcn, oljne

ettoas Don eingebrungenem IDaffer 3U fpüren. Billig alfo

roarb biefe üorausfe^ung oertoorfen.

lUöglic^er aber f^ien es uns unb ftieg balb 3ur ängft»

liefen Beforgnis, ba^ allerbings bo(^ Ceute im Si^iffe Der=

ftedt gemefen, bie bei Itac^t unoerfeljens tjcroorgebroc^en, bie

unfrigen überroältigt unb ermorbet unb fi(^, unter Begün»

ftigung ber 5i"fterms, baoongemac^t Ijätten. (Beioalttätig:-

feeit unb ITleutcrei fd)ien, toie bie 3erfplitterte Kajütentüre

beroies, allerbings üor ber Begegnung mit uns auf bem

Sdjiffe ftattgefunben 3U ^aben. töußten fid) nun bie (Em.

pörer fd)ulbig, fo toar es tDot|I natürlich, ba^ fie, als fie

uns unter 51^992 unb EDimpcI auf fid) 3ukommen unb fie
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mit Kanoncnfrfiüffcn begrüben \a\)en, in öcr Hnmöglid)fecit,

uns 3u entkommen, [lä) lieber in 5ic gctjeimften töinhel Dcr>

ferodjen fjatten unö es auf btn du\aU ankommen laffen, ob

toir fie cntberfen ober ob fie üiclleii^t öen lUantel öcr XTac^t

gewinnen toürben, um mit öem Sd)iffe roieber 5urd]3ugel]cn.

IDir Ijatten alfo iool)l nur 311 ülel Ur[ad)e, öas Si^idfal

unferer armen jtDÖlf (Befä^rten 3U bebauern.

Allein felbft tocnn toir iljnen aud) bas befjere £os

tDÜnfd]en roollten, bafe fie — fei es bur^ 3ufall, Ungefdjid-

li^feeit, ober gar burd| uorfä^lic^en böfen tDillen, — in ber

Ila^t oon uns abgekommen, fo roaren fie barum nod) toenig

beffer beraten; unb ni(^t nur fallen fie fid| all ben (Befahren

ausgefegt, bie idj gef(^eut unb 3U üermeibcn gefuc^t Ijatte,

fonbern es ftanb auc^ überl/aupt gor fetjr baljin, ob fie je»

mals Jjollanb ober irgenbeine anbre Küfte tooljlbeljalten er«

reichen möchten. Der Steuermann toar, roie f(^on gefagt,

ein Dummbart, roelc^er ber 5ül)rung eines S(^iffes auf einen

fo toeiten IDeg keinesrocgs geu^ac^fen toar. Dodj tjätte es

aud) beffer um fein IDiffen geftanben, fo fel|lte es i^m audj

3U einem folt^en, nimmer von iljrii 3U criüartenben löagc='

ftüd gan3 an einem, feften Punkte, roeldjen er bei feiner

Sc^iffsrec^nung Ijätte 3um (Brunbe legen können, benn in

ber (Eile, toomit feine Hbfenbung betrieben rourbe, t»ar cnt»

roeber nid)t baran geba(^t, ober überl)aupt für bie kurse Seit

feines Dienftes ni^t für nötig geljalten töorbcn, iljm unfere

3ule^t beobad)tcte £änge unb Breite mit3ugeben. (Ebenforoenig

fanb er bort 3nftrumcnte naö] Iiollclnbifdjer Hrt (toie er fie

allein gen)ol)nt mar), um bie SonncnI)öt)e 3U nehmen; unb

fielen itjm auc^ bie bort gefüljrten Sdjiffsjournalc unb See»

karten in bie i)änbe, fo blieben fie i^m bo6) ebenfo unnü^

3um (Bebraudje, ba fie in fran3Öfifd)er Spradje xtex^exd^nü

roaren. 3mmer alfo gaben toir, ni(^t oljne Kummer, iljn

unb bie Seinen oerlorcn.

(Erft einige (Tage nac^^er klärte fid) roenigftens einiges,

toas uns an biefem Sd)iffe rätfelb/oft toar, um etroas auf,

aber ben üölligen Sufammenljang ber Dinge, fomie bas
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tDcitcrc Sc^icffal öes[elben, folltc uns erft in fpätcrer Seit

un6 auf ocrfi^icöenen IDegen 3ur Kenntnis kommen. 3^^^

erften €ntöe(fungen ergaben fid) uns, als id) 3ufällig 6en

Sd)an3lopcr toieber auf 6en £eib 30g, luetdjcn i(^ 3U jenem

ITlalc, ba idj auf öem fremöcn Sd)iffc getoefcn, getragen. 3n»

öem ic^ nämlii^ Sufällig in öie cEafd)e griff, kamen mir 5ie

Briefe roieöer in öie fjänbt, toeli^c idj öamals 3U mir gcftedt

I)atte, oljne mi(^ i^rer bis je^t toieber 3U erinnern. 3d)

eilte mit meinem Sunb^ 3U 6em Kapitön in bic Kajüte, unb

CS gab fein Bebenfcn, bie Briefe 3U öffnen, bamit roir

einft im entftetjenben S^He um fo teidjter oon unferm ht'

ftanbenen Hbenteuer Rebe unb Hntroort 3U geben oermöc^ten.

dmax roaren öiefe Papiere, toie toir nunmeljr erfaljen,

fran3Öfif(^ abgefaßt unb alfo uns beiben unoerftänbltd| ; ollein

roir Ratten einen fran3öfif(f|en Xllatrofen namens 3of2p^c tin

Borb, rDcI(^er fofort gerufen rouröe, um uns als DoImetf(f|er

3U öienen. So beftätigte fid) benn unfere früfjere üermutung,

baß bas üerlaffene Schiff ein fran3Öfif(^es geroefen. (Es roar

oon fjaore be <5race ausgegangen, unb 3roar nur oier «läge

früljer, als töir oon (Boree in See gelaufen. IKartinique liatU

fein Beftimmungsort fein follen. Harne bes Sdjiffes fotoie

bes Kapitäns finb mir toieber entfallen, auf bie Sadje felbft

aber roerbe id) no^ roeiterljin toieber 3urüdfeom.men.

3n3ioif(^en beförberten toir unfere Reife nad) lUöglidjkeit,

kamen ins (Befidjt oon lUabeira unb üicneriffa, paffierten bie

Kapoerbifc^en 3nfeln unb erblidten am 24. Üe3ember bie

Küfte oon (Buinca unter oier (bxab 3el)n lUinuten nörblic^er

Breite, liefen anfangs nai^ ber Sierra £eona fjinauf unb

roarfen enbli(^ am 4. 3öTiuar 1772 cor Kap UTefurabo ben

finker.
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|erior id) in meinem £ebensberid)tc fortfaljrc

unb midj 3U öen feieinen Abenteuern IjintDenbc,

öie mir an öer afrifeanifd)en Küfte begegnet

finb, tDoIIe mir ber geneigte Cefer über bie

nunmeljr ergriffene £cbensart einige (£ntfd)ul=

bigung jugute kommen laffen. „löie?" roirb er nielleic^t

bei fi(^ felbft gefagt ^ah^n, „ITettelbcd' ein SUtaoenljänblcr?

IDie kommt ein fo oerrufenes l)anbn5erk mit feinem el)r=

Iid)cn pommerfd)en J}er3en 3ufammen?" — Allein bas ift

es ja eben, ba^ bics Fjanbroerfe 3U bamoliger Seit bei röeitem

m(^t in einem foldjen Üerrufe ftanb, als feitbem man, be=

fonbers in €nglanb, roiber btn Sfelaoentjanbel (unb auc^

rDo!}I ni(^t mit Unredjt) als einen Sd)anbf[ed ber IKenfdjijeit

gef(^rieben unb im parlam.ente gefpro(f)en ijat, unb roenn

er burd) bies no(i)brücfIid)e (Befdjrei entroeber gan3 abgefeom=

men ift ober bod) mit Ijeilfamer (Einfdjränfeung betrieben

toirb, fo ift geroi^ aud) ber alte Hettelbed ni(^t ber le^te,

ber feine I)er3li^e 5^^^^*^^ barüber Ijat. Hbcr Dor fünf3ig

3a^ren galt biefer böfe TRenfdjenljanbel als ein ©etoerbe,

tüie anbere, oljne bo^ man oiel über feine Redjt= ober Un=

redjtmä^igUeit grübelte. tDer fid) ba3u braud)en lie^, Ijatte

flusfid)t auf einen Ijarten unb bef(^u)crlid/en Dienft, aber

au^ auf leiblidjen (Beroinn. Barbarif<^e (Braufamfeeit gegen

bie eingekaufte lTlenfd)enlabung mar nidjt notroenbigermeifc

bamit üerbunben unb fanb auc^ rooljl nur in ein3elnen Sollen

ftatt; aud) Ijabe id) meinesteils nie ba3U geraten ober ge=
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f)oIfen. 5i^eili<^ [tiefe i^ oft genug auf Roljeit unb F)ärtc;

aber 6ie roaren mir leiber überall, ipoljin öer Beruf öes

Seemanns mic^ fütjrte, ein nur 3U gerooljnter Hnbli(f unö

konnten mir öaljer eine tcbensroeife nic^t oerleiöen, mit öer

iä) f^on bei meinem erften Ausflüge in 6ie lOelt oertraut

gerooröen roar, unö 3U öer i(^ alfo jegt um fo unbeöenkU(^er

3urü(!6el)rte.

3u beffercm üerftänöniffe öes 5oIgenöen toirö es er=

foröerlid/ fein, einige IDortc über öic Hrt unö IDeife, toie

öiefcr IXegertjanöel öamals oon öen JjoIIänöern betrieben

iDuröe, bei3ubringen.

[a bier XUenfdien nun einmal als tDarc angc=

fe^cn touröen, um gegen öie (Er3eugniffe öes

europäif(^en Kunftfleifees ausgetaufdjt 3U roer^

öen, fo kam es tjauptfädjlid) öarauf an, foId)c

Artikel 3u tDÖ^Icn, roeld^e Beöürfnis oöec

£ujus öen Sd)rDar3en am unentbei)rU(^ften gemadjt ijatte.

Sd]iefegetDeI)re aller Art unö Sc^iefepulcer in kleinen Säffern

Don aift bis 3tt)eiunöörci^ig Pfunö nahmen Ijierunter öie

erfte Stelle ein. 5oft ebenfo begeljrt roor ^ahak, fornol)!

gefd^nitten als in Blättern, famt iröenen Pfeifen, unö Brannte

roein. Kattune oon allen Sorten unö 5ai^l>en lagen in Stüden

Don einunÖ3rDan3ig bis DierunÖ3a)an3ig (Ellen, foroie auä\

öergleidjen oöer leinene unö feiöene üüdjer, öeren fed)s bis

3rDÖlf 3ufammengetD{rkt roaren. (Ebenforoenig öurfte ein guter

üorrat oon leinenen Zappen, örei €llen lang unö I)alb fo

breit, fcljlen, öie öort als £eibfdjur3 getragen toeröen. Den

Reft öer £aöung füllten allerlei kur3e XDaren, als kleine

Spiegel, ITleffer aller Hrt, bunte Korallen, tläljnaöeln unö

3tt)irn, ^aijence, 5euß^fteiTie> 5if^ongeln unö öcrgleidjen.

(Einmal geroötjnt, öiefe oerfdiieöenen Artikel oon öen

Europäern 3U ertjalten, können unö toollen öie Afrikaner fo»

tDo^l an öer Küfte als tiefer im £anöe fie nid^t miffen unö

finö öarum unabläffig öarauf h^ba6]t, fic^ öie IDarc 3U Der=

f(^affen, toogegen fie fie eintoufdjen können. Hlfo ift aud)
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bas gan3e £anö immerfort in 6Icinc Parteien geteilt, öic

fid) feinblid) in öen f)aaren liegen unö alle (Befangenen,

roeldje fic madjen, entroeöcr an öie fd)tDor3en S6Iaocn!)än6Ier

üerfeaufen oöer fie unmittelbar 3U ben europäifdjen SfeIaDen=

fd)iffen abfütjren. Hllein oft, toenn es iljnen an foldjer

Kriegsbeute feljlt unb fie neue IDarenoorräte bebürfen, grei»

fen itjre Jjäuptlingc, bie eine befpotifdje (Betoalt über iljre

Untertanen ausüben, biejenigen auf, toelc^e fie für bie ent'

bel)rli(^ften Ijalten, ober es gef(^iel)t roo^I auc^, ba^ ber

Datcr fein Kinb, ber UTann bas IDeib unb ber Bruber btn

Bruber auf btn Sfelaoenmarfet 3um Derfeaufe fdjieppt. ITIan

begreift lei^t, ba^ es bei folt^en Raub3Ügen an <Braufam=

feeiten jcber Hrt nidjt fetjlen kann unb ba^ fid) alle bicfe

£änber babei in bem elenbeftcn Suftanbe befinben. Rber

ebenforoenig '&ann aud| abgeleugnet roerben, ba^ bie erfte

öeranlaffung 3U all biefem dlenbe con ben (Europäern Ijer»

rül]rt, roel^e burc^ il^re eifrige Had)frage ben lUenfc^en»

raub bistjer begünftigt unb unterljalten l^aben.

3l)re 3U biefem f)anbel ausgerüfteten Sdjiffe pflegten

längs ber gan3en Hüfte Don (Buinea 3U fereu3en unb hielten

fic^ unter roenigen Segeln ftets etroa eine Ijalbe lUeile ober

ettoas meljr 00m Ufer. IDurben fie bann am £anbe Don

Hegern erblidt, roeId)e S&laüen ober (Elefanten3äl]nc 3U üer=

Ijanbeln l^att^n, fo machten biefe am £anbe ein 5ßucr an,

um bem $d)iffe burd) ben auffteigenbcn Rau(^ ein 3ci(^en

jU geben, ba^ es cor Hn&er ginge; roarfen fic^ aber auc^ 3U

glei(^er Seit in il)re Kanots unb kamen an Borb, um bie 3ur

Sc^au ausgelegten tOarenartifeel 3U muftern. Dor iljrer (Ent=

fernung oerfpradjen fie bann, mit einem reidjen Dorrat

Don Sfelaöen unb 3äl)nen fi(^ toieber einsufinben, oft jebodi

oljne barin tDort Ijalten 3U können ober 3U toollen.

(Beroöljnlid) aber erfdjienen fie 3U rDirkli(^em Hbf(^lu^

bes f}anbels mit iljrer tDare am näd}ften ITIorgen, als ber

bequemften (rages3eit für biefen Derkeljr. Denn ba bort

jebe ITadjt ein £anba)inb roeljt, fo tjat bies au(^ bis 3um

nä(^ften ITtittag eine ruhige unb ftille See 3ur 5olge. Dann
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ftcigt tDicöer ein Sceroinö auf, ötc Branbung tDäl3t fi(f| un=

geftümer gegen ben Stranb, unb bic feleincn Kanots öec

Sd)iDQr3en können fid) nid)t tjinaus roagen. Das 5^^V3S^9/

rocidjcs bic oerkäuflidjen Sfelaöen cntljielt, wax in bcr Regel

nod) Don einem falben Du^cnb anberer, febes mit mehreren

rrlcn[(^en angefüllt, begleitet, roel^e alle einen Anteil an

bcr unglüdlicfjcn IDare fjatten. Hllein nur aä]t ober I]öd)ftens

3cl)n aus bcr Hlenge iDurben mit an Borb gclaffcn, toäijrcnb

bic übrigen in il^rcn Kanots bas S(^iff umjc^roärmten unb

ein tolles (5ef(^rei Derfü{)rten.

TTun tDurben anäf bie (Befangenen an Borb empor«

gcI|oben, um in näheren flugenfdjcin genommen 3U ojcrbcn;

bie männlichen mit auf bcm Rüden bergejtalt Ijart jufam»

mengefc^nürten (Ellbogen, ba^ oft Blut unb (Eiter an bcn

Armen unb £cnben hinunterlief. (Erft auf bem Skiffe tour»

ben fie losgcbunben, bamit bcr $d|iffsar3t fie genau unter»

fudjcn konnte, ob fie unöerferüppelt unb übrigens oon fefter

Konftitution unb bei Doller (Befunbl^eit loären; unb l)icrauf

eröffnete fi^ bann bic cigentlidje Untcrljanblung, jeboc^ nidjt,

oI)nc ba^ 3UDor forool}! btn Derkäufern auf bem Perbcd,

ats iljren Kameraben in ben Kanots, tEabak unb pfeifen

DoIIauf gereid)t töorben rocirc, bamit fie luftig unb guter

Dinge roürben — freiließ aber aui^ fi(^ um fo letzter be»

trügen liefen.

Bie europäif(^en (Taufc^tDaren rourben bcn $(^tDar3cn

ftcts nad) bem Ijödjften (Einkaufspreife mit einem Sufa^ Don

fünfunb3tt)an3ig pro3ent angercd)net, unb nad) biefcm tlarif

galt bamals ein oollkommen tüd]tigcr männlid)er Sklaoc

cttDO I)unbert t^ollänbifc^e (Bulben, ein Burf(^c oon sroölf

3al)ren unb barüber toarb mit fe(^3ig bis fieb3ig ®ulben,

unb ungefähr 3U gleichem Preife auä) eine röeiblid)c Sklaoin

bc3a^lt. löar fie jeboc^ noc^ nic^t TUutter geroefen unb il^r

Bufen no(^ oon jugenblic^er 5üllc unb (Elafti3itöt (unb baran

pflegt es bie Hatur bei ben Hcgerinncn nidfi fehlen 3U

lajfen), fo ftieg fie au(^ ocrljöltnismö^ig im IDcrte bis auf

l|unbert3rDan3ig ober l)unbertDier3ig (Bulben.
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Die üerfeäufer be3e{d)neten ftücfroeife bie flrtifecl, rocld)c

it)Tien unter ben ausgelegten IDarcn anftanben, toogcgcn bcr

IjoIIänbifc^e (Einkäufer feinen preis=Kurant fleißig 3U Rate

30g, um nod) bem angenommenen ^arif ntdjt über neun3ig

(Bulben f){naus3ugel)en unb roobei aud) ber gefpenbcte Brennt»

töein famt ^ahak unb Pfeifen nidjt unberü(!fi(^tigt blieben.

5ing er bann an, fidj r\o6) roeitern Sulegens 3U toeigern, unb

lieg fi(^ l)öd)ftens noä) ein StM Kattun abbringen, fo toarb

ber Rücfftanb im geforberten ITlenfd)cnpreife oollenbs mit

geringeren löaren unb Kleinigkeiten unb 3ule^t nod) mit

einem (Bef^enfe oon lUeffern, kleinen Spiegeln unb Korallen

ausgeglicl)en. tDie Diel es übrigens bis 3um getoünfdjten

Hbfd)luf) bes Streitens, ^Ii^^^'^s unb Carmens bei biefem

^anbel gegeben Ijabe, bebarf kaum einer befonberen (Ertoät)»

nung; benn roenn ber eigentlidjen IDortfütjrer bei ben Hegern

aud) nur 3tDei ober brei fein mod)ten, fo gab es bo(^ immer

unaufI)örlid)G Rüdfprad)e unb Derftänbigung mit i^ren ©e»

fäl]rten in ben Kanots, bie bei bem (Erfolge ber Unterl)anb»

lung alle glei(^ fel)r intereffiert toaren. fjatten fie bann

enblid) bie eingetaufd/ten IDarcn in €mpfang genommen, fo

padten fie fid) toieber in it)re 5al?i^3suge unb eilten luftig,

rDol}lbenebeIt unb unter lautem ^allo 1 bem Stranbe 3U.

I0äl)renb biefer gan3en geräufd)Dollen S3ene fa| nun

ber arme Sklaoe, um töelc^en es gegolten l)atte, auf bem

Derbed unb fal) fic^ mit fteigenber Hngft in eine neue un=

bekannt^» fjanb übergel)en, ol)ne 3U toiffen, meld)em S^idfalc

er aufbel)alten fei. TTlan konnte ben Unglüdlid)en fo3U«

fagen bas ^er3 in bcr Bruft fd)lagen fet)en; benn ebenfo»

roenig als bie meiften oon i^nen je 3Uüor bas IDeltmecr,

auf bem fie nun fd)rDammen, erblidt, l)atten fie au(^ früt)er»

^in bie roeigen unb bärtigen lUenfc^en gefcl)en, in beren (Be»

toalt fie geraten roaren. Rur 3U getcig loaren fie bes (Blau»

bens, roir l)ätten fie nur gekauft, um uns an tt)rem 5Ißif(^e

3U fättigen.

Die Verkäufer toaren nid)t fo balb üom S(^aupla^ ab=>

getreten, als ber Sc^iffsarst Sorge trug, ben cr^anbelten
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Slilaocn ein Bredjmittel cin3ugcbcn, öamit Me feittjer aus*

gcftanöenc Hngft nid)t nad]teilig auf ifjre (Befunöljcit 3urüd»

wirkte. Hbcr bcgreiflid)ertoeifc konnten öie gciDaltfamen

IDirfeungen öiefer pro3c5ur jenen üorgefa^ten fd)rc(!Iid]en

lDal)n ebcnforocnig befeitigen, als bic Anlegung eiferner S^f'

fein an fjanb unö S^^i tooöurc^ man fi(^ befonbers 5er

männli(^en Sfelaoen nod^ enger 3U Derfi(^ern fudjte. (Bc»

roö^nlid} feuppelte man fie überöem nod) paarroeife 3ufam»

mcn, inbcm man buxii einen in bcr lUitte jeber Kette be»

finölidjcn Ring nod) einen fußlangen cifernen Bol3cn ftedtc

unö feft oernictctc.

t)crfd)onte man au(^ öic tOeiber unb Kinber mit ä^n»

lid)cm (Befdjmeibe, fo tourben fie bo^ in ein feftes Der»

^ältnis Dorne in ber $(^iffsba(f eingefperrt, toäljrenb bie er»

roac^fcncn Itlänner iljren flufentljalt bidjt banehen 3töifd)en

bcm 5o<i' wnb großen lUafte fanbcn. Bcibe Betjälter roaren

bur(^ ein 3rDci3ÖlIiges eidjenes pianfemerfe ooneinanber gc»

fonbert, fo bog fie fi(^ nic^t fe^en konnten. Dod) bxadiiQn

fie in biefcm engeren üerroafjrfam nur bie Itäc^tc 3u; bei

Hage I^ingegen roar itjnen geftattet, in freier £uft auf bem

Derbedc ju oerroeilen. Huf i^re fernere Befjanblung mä^=

renb ber Überfafjrt nadj Hmerifea roerbe ic^ in ber 50^92

toieber 3urüc!feommen.

Der I}iernöd)ft bebeutenbfte (Begenftanb bcs fjanbels an

biefer Küfte finb bie (£Icfanten3äl)ne, dou rocldjen aud) ber

gan3e Strid) 3tDifdien Kap Palmas unb trcs Puntas ben

Hamen ber „Satjnküfte" fütjrt. Ijabc lö) bie (Er3äi)Iungen

ber (Eingeborenen ri(^tig oerftanben, fo bemädjtigen fie fi(^

biefer ftarii gefu(^ten H)are, inbem fie fidj in Partien üon

brei^ig unb mel)r perfonen in bie lanbeintoärts gelegenen

IDälbcr auf bie (Elefantenjagb begeben. 3t)rc IDaffen be»

ftetjen ^auptfäc^lid) in fußlangen 3röeifd)neibigen Säbel»

klingen, bie fie üon ben Sdjiffen einfjanbeln unb 3U biefen

3agben an langen Stangen befeftigen. {}aben fie ein (Eier

aufgefpürt, fo fudjen fie es enttoeber 3U befd)Ieid)en ober

treiben es mit offener (Beojalt auf, unb trachten ein3ig bal)in,
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i^m öcn Rüffel, 5cr feine Dor3ügIid)fte Sd^u^toef^r ausmalt,

an 6er CDur3eI ab3ut)auen, ober fie Jerjdjneiöen iljm bk
Seinen an öen Si^fe^"/ uin es fo 3UTn Seiten 3U bringen.

3ft öcr 5^ii*«ö foldjcrgeftalt überroältigt, fo toirö er üollenbs

getötet; man tjaut il)m öie 3äl)ne ous, unö öer Rumpf bleibt

als töillfeommene Beute für bie Raubtiere unb bas (Beöögel

liegen.

Roc^ roirb an einem anbern Stritte biefer Regerlänber,

bie „(Bolbküfte" genannt, einiger Derfeefjr mit (Bolbftaub ober

Dielmetjr feieinen Körnern biefes lUetalls getrieben, bos ent»

toeber aus bem 5fiiMQTi^^ getoafc^en ober üon ber reidjen

Ratur biefes Ijei^en Bobens oft bidjt unter bem Rafen bar=

geboten roirb. Dod) toar bies (Bef(^äft roeber beträdjtlid) no(^

fonberliö) getDinnreicf) unb pflegte besfjalb bem ©berfteuer»

mann bei feinen feieinen Rebenfaljrten für eigene Red)nung

an^eimgeftellt 3U roerben, fotoie il}m 3U bem €nbc aud) Dcr=

gönnt roar, b^n Betrag Don fed)s{)unbert I}olIänbif(^en (Bulben

in töaren mit an Borb 3U neljmen. 3(^ felbft liaü^ mic^ 3u

biefem pricatljanbel mit allerlei ö^uincaillerien, etroa fünf»

t)unbert (Bulben an IDert, cerfeljen.

znn au^er bem Derfeel^re, ber am Borb bes

Sd)iffes felbft ftattfanb, tDurben in gleidjer

flbfi^t au(^ nod) mel^rere Boote ausgerüftet

/Junb abgefd]idt, toelc^e fi^ oft auf inel^rere

idtDof^en long entfernten unb bis auf fünf3ig

unb meljr Rleilen an ber Hüfte umil)erfereu3ten. Biefer Boots»

fahrten ^abe id) 3tDar bereits oben ertDöljnt, bod) fei es

mir erlaubt, Ijier nodj ettoas ausfü^rli(^er barouf 3urüd=

3ufeommen.

Sobalb bie (Buineafaljrcr fid) bem töärmeren Jjimmels»

ftric^c näherten, begannen aud) bie Sc^iffs3immerleute bie

Sdjaluppen unb Sd)iffsboote 3U iljrer feünftigen neuen Be»

ftimmung inftanb3ufei3en, inbem fie ein Derbed barauf

anbradjten unb alles ]o einrid)teten, ba^ fie See 3U galten

nermodjten. fjol3 unb planten ijierju roarb fd)on üon fjol*
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lanö aus mitgenommen unö 3rDif(^cnbe(fs bcrcitgcljalten.

Die Bejahung eines joldjen ^^t/^S^ugs beftanb aus jeljn bis

3tDöIf Viiann unter flnfüljrung 6es ©berfteuermanns ober

eines anöeren $(^iffsoffi3iers. flu(^ xoax es mit einigen

Dreljbaffcn unö kleinerem fjanögetoc^r too^I cerfeljen.

Die Beftimmung öiefer Boote erforberte, ftets in einiger

Entfernung cor iljrem Sdyiffe t)oraus3ugeI)en unb bie punkte,

roo ein oorteil^after tjanbel 3U treiben roar, 3U üeroielfältigen,

öamit bic geroünfc^te DolIe £abung fc^neller 3ujammengc=

bracht unb bcr flufentf^alt an biefen ungefunben Küften ah'

gefeür3t toürbe. Sooft nun ein foli^es Sa^^i^S^^Q fß^^ie mit=

genommenen IDarenarti&el lober feine £ebensDorräte cr=

fd)öpft ober einen gcnügenben (Ei'ntauf(^ gemacht fjatte, kehrte

es 3urü{f, um. fofort für eine neue Reife ausgerüftet 3U toerben.

(Es ergibt fi^ baraus, toie anftrengenb unb befc^roerüd]

öiefer Dienft fein mufjte.

Hllein au(^ au^erbem toar er mit mancher 5ö^^li(^=

feeit oerbunben: benn ni(^t feiten ging ein fol^es Boot burd)

Überrumpelung 5er Heger famt bem Zth^n ber gan3en Bc=

fa^ung oerloren, unb fo toar Ijicr bic Ijöi^fte Dorfic^t crforber»

Ii(^. Hie tourben metjr als oier Derkäufer 3ugleid) auf bem

Boote 3ugelaffen, unb audj bie übrigen in ben Kanots burftc

man nic^t 3U nal)c Ijeranfeommen laffen. IDätjrenb alfo ber

Steuermann nebft einem ®el)ilfen leinten im Saiir^m^e ben

tjanbel betrieb, Itanb ber Reft ber Rlannfc^aft oorn mit

bem gelabcnen ©etoe^re in ber ffanb 3U feinem Sdju^e bereit,

unb roel^rte 3ugtei(^ ben umkreifenben Kanots, fi(^ nid|t

ungebü^rlidj 3U näljern.

tlod} gefä^rli(^er toäre es geroefen, bie Ilac^t über an

bem nämlid)en (Drte liegen 3U hUihzn, voo man fi(^ am
Hbenb befunben Ijatte. Dielmeljr mu^te man bie Hnferftelle

forgfältig oeränbern, um bic ocrrätcrifdjen $(^tDar3en, bie

unauft)örlid) auf Überfall fannen, 3U täufc^cn. (Ebenfo gebot

bie Klugl)eit, keiner i^rer no(^ fo freunbli(^en (Eiulabungen

3u trauen, unb am tDcnigften fi(^ in bic lUünbung i^rer

5lü|fc 3u tDagen.
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Die männlidjen Sklaoen, öie man auf biefcn Sa^i^tcn

er^anöcltc, tDurbcn fofort unter bas üerbcd gebracht, toeil

fte \on\t nur 3U leidjt (Belegenfjeit gefunöen Ijaben roürben,

über Boro 3U fpringcn. 3m Räume aber legte man itjnen

eiferne Bügel um öie 5ü&e, öie mit Ringen cerfeljcn roaren,

unö öieje ftreifte man l)inrDieöerum über eine lange, mit

beiöen €nben unten im üoröer= unö Jjinterteile öes Bootes

befeftigte Kette, fo öafe fie roenigftens einige Scf)ritte tjin unö

mieber geljen konnten. <5limpfli(^er oerfuljr man mit b^n

tPeibern, bereu öutrauen man fi(^ auf eine letztere IDeifc

erroarb.

Rod) fjatte u)enigftens eines biefer 5al)r3euge bie Reben=

bcftimmung, bzn aus €uropa mitgebradjten Brieffad fd]ncUer

als fonft ^ätte gefdjeljen können nac^ bem Ijollänbifdjen

l}auptfort St. (5eorge be la lUina 3U förbern. Denn ba

bie anfeommenbcn Sd)iffe ibr fjanbelsgefd)äft gemöljnlic^ bei

Sierra £eone anfingen, toeli^es gegen 3tDei^unbert lUeilen

roeftlidjer liegt, unb längs ber Küfte nur gemad)fam fort»

fereu3ten, fo roürbe es oft fedjs bis ad)t lUonatc geioäljrt

Ijaben, beoor fic felbft jenen pia^ erreidjten.

[iefen Auftrag erl)ielt au^ i(^, fobalö roir in

ben erften ^agen bes 3a^i^es 1772 auf ber

Küfte oon (Buinca angelangt roaren. 3u bem

€nbe röorb bie Bar&affc mit 3el)n IRann unter

meinen Befeljlen ausgerüftet unb mit proüifio»

neu QÜer Art, befonbers aber foldjen belabcn, roeldje in

biefem Ijei^en Klima einem fc^nellen Derberb ausgefegt fein

konnten. Das Bricf=5enßifen roarb nii^t üergeffen, unb fo

fteuerte i(^, nad)bcm id) au^ bie Dorräte für meinen eigenen

kleinen ^anbel eingenommen l)atte, bereits am oierten Q!age

\\a6:i unferer Hnluinft, bem Sd)iffe t)orangel)enb, gegen ®ften.

Bei biefer Küftenfatjrt führte mid) mein tDeg 3unä(^ft

nad) bem l)olIänbifd)en 5ort fljim, roo id/ einen Tßad Briefe,

europöifdjc Scitungen unb anbere Kleinigkeiten ab3ugeben

l)atte. Zd] fanb b^n öortigen Befeljlsljaber, einen geborenen
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Fjanoocraner, namens ßumdol, feljr begierig nad| Ileuig»

feeitcn aus öem gemcinjd)aftlid)en üaterlanöe, fotoie il)m fjin^-

roieberum öie Ha(i)rid)t, öag ic^ ein preufje fei, (Belcgentjcit

gab, mi^ aufmerfefam öarauf 3U mad)en, ba^ 5oi^l %iTn

frü^erljin eine Befi^ung unfercs großen Kurfürftcn getocjcn,

bie erft im 3a^re 1718 buxä) Kauf an EjoIIanb übergegangen.

(Er 3cigte mir audj bie barüber oertjanbelten Hfeten foroic

fe(^s alte branbenburgifd^e Kanonen, bie nod| auf einer

Batterie aufgcpflanst ftanben. — fjabe ic^ anbers feine (Er-

3ät)Iung rec^t beljolten, fo ^attc es hiermit folgenbe Be«

roanbtnis.

Urfprüngli(^ gehörte Hjim ben Spaniern 3U. HIs aber

ber Kurfürft 5i^i^öri(^ IDilljelm, roeldjer biefer tUadjt in

iljren Kriegen gegen 5^ttnkreid) f^ilfstruppen in bcn llieber-

lanben geftellt, bie bebungcnen Subfibien tro^ aller gütlidjen

Untcrtjanblung nid|t erhalten können, Ijabe er in Jjamburg

eine ücine 5Iotte ausrüften laffen, fünfljunbert lUann öarauf

eingefdiifft, au^er anbern genommenen Repreffalien auä^

fljim angreifen unb in Befi^ nehmen laffcn unb fi(^ bort

neun 3a^i^ß I<i"9 beljauptet. tüäljrenb biefer Seit, roo ber

branbenburgif(^e (Bouoerneur auä] no(^ bas 3rDeieinl)alb lUei-

Icn öftlidjer gelegene 5o^t 5i-'ieöri<^sburg gegrünbct, fei üon

Hamburg unb <Emben aus ein lebljaftcr ^anbcl bortljin gc»

trieben roorben, bis biefe Befeftigungen bie lln3ufriebenl)eit

ber bcnai^barten Ilegerftämme aufgeregt unb biefe bie Be»

fa^ungcn beibcr piä^e, toelc^e nid]t genugfam auf i^rer

£}ut gerocfcn, überrumpelt unb niebergemac^t Ijätten.

3n biefem UnglüdE, lautete bie fernere (Er3ät)Iung, fei

es bem bamaligen (Bouoerneur 3rDar geglüdt, fic^ mit eini-

gen tDcnigen (Befäljrtcn in bas pulDermaga3in 3U flüdjten;

bort Ijabe er üorge3ogen, fidj freiroillig in bie £uft 3U

fprcngen, als unter bcn Jjänbcn ber Heger einen marter«

DoIIcn (Tob 3u bulben. Dicfe tjätten barauf beibc $oxts

fpoliiert unb bem (Erbboben gleidj gemadjt. SoI(^ergeftalt

trotten nun biefe piä^c gegen breifeig 3^^^^^ Ia"9 in S(^utl

unb üertDüftung gelegen, bis König Si^iß^nd) tDilljelm I.
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feine f^nfprüd^e auf biefc Befi^ungen an i)onanb gegen eine

Summe non 3U)etf)un6erttaufenö (Bulben übcriaffen ):iaht.

övot'i tlage na(^ meinem Abgänge Don fij:im ftte^ ein

Kanot mit cier tlegern oom Zanbe ah unb fenüpfte einen

feieinen Ijonbel in (Bolbftaub mit mir an. Don iljnen erful)r

i(^, ba^ an biefem nämlidjen tKorgen ein portugiefifdjes

Sd^iff an biefer Küfte ge6reu3t unb eine Rolle gepreßten

brafilianifdjen ^abak gegen 3iDei Un3en (Bolb an fie ner»

touf(^t l)obe. Diefe Art dahak ift in Rinbsleber genäljt,

cnt^ölt einige unb fieb3ig Pfunb unb ift eine von ben Ss^coat»

3en feljr begierig gcfuc^te Xöare. Das preisoerljältnis aber

lütrb fid} ergeben, toenn ic^ bemerke, ba^ bie Un3e (Bolbftaub

bort 3U 3tDeiunbDier3ig QoIIänbif(^en (Bulben beredjnet 3U

roerben pflegte.

ITid^ts tjätte mir ertDÜnfc^ter fein können, als Don biefem

Skiffe für meinen eigenen feieinen fjanbel einige Rollen bie»

fcs Sabafes gegen meine Kauftoaren um3ufe^en. 36) erblidtc

aü6) feine Segel in einer (Entfernung oon etröa anbcrtljolb

lUeilen cor mir unb fäumte alfo nidjt, unter fluf3iel}ung ber

bollänbif(^en 51^99^ barauf 3U3ufteuern. 3e eifriger \ä)

m\6) aber müljte, es 3U erreidjen, befto me^r Segel fe^te

es au6) feinerfeits auf, um fic^ oon mir 3U entfernen. 26]

]6)0^ 3U meljreren lUalen einen oon meinen Böllern unter

bem IDinbe ah, um iljm mein Pcrlangen na6) einer näljeren

®emeinfd)aft 3U erkennen 3U geben; ber portugiefe tjingcgen

manöürierte unaufljörlidj, mir burd) oeränbcrten Kurs aus

bem (Befi^te 3U kommen. (Es \6)kn. ni6)t anbers, als ob er

\x6) Dor mir fürchtete, oljne ba% 16) begriff, töas ein Sdjiff

Don biefer (Brö^e tool)! oon einem S^^^^S^iigs D)ie meinem 3U

beforgen tjaben könn^.

36) lie^ inbes ni6)t ah bis bie Rai^t cinbra(^ unb bic

Dunfeel^eit mir €inljalt gebot. 3nbem \6) aber meinen IDeg

längs ber Küfte fortfe^te, Ijielt \6) m\6) bo6) metjr feeioärts

unb unter oollen Segeln, unb meine Ijoffnung, biefem oer»

üDunberli^en (Bafte bic^t auf ber 5^Tfe 3U bleiben, betrog

mii^ aud) fo roenig, bo^ gleid) ber erfte IlXorgenftral^l mir
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it)n, kaum örcioicrtcl tttcilen von mir, näljcr öcm £anbc

3U un6 über öem IDinbc toicöer 3U (Befi(^t füljrtc. 3uglcic^

crblidte id), eine lUeile oon mir entfernt, bas englifc^e 5oi-"t

ÜefcotDt), voo auä) ^xod englif(^e Skiffe auf 5er Reeöe cor

tlnfeer lagen.

(Erpid^t auf mein öortjaben, mit öem Portugiefen jur

Spra(^e 3U kommen, fteuerte id^ oon neuem auf i^n 3U.

Hllein beüor irf| iljn cinfjolen honnte, töar er fdjon in öen

Bercid) öcr (Englänöer gekommen. (Einer oon iljnen tat

einen S^u^ auf 6en 51ü(^tling, öer nun 3U)ar feine 51^996

aufsog, aber 3ugleidj auc^ bei feinem oorigen Kurs bcljarrte.

3tDei öarauffolgenöe $d)üffe blieben gleid)falls otjne IDirfeung.

Hun aber liefen beiöe (Englänöer itjrc Hnfeertaue fahren, Der»

legten öem portugiefen öen tDeg unö natjmen if)n tjart 3töi=

fd)en fi(^ in öie lUitte, toorauf fic oon neuem oor Hnker

gingen.

Don öicfem gansen öorgange roar id) in faft unmittel»

barer IIäI)e 3euge geroefen, begriff aber je länger je tocniger.

Da 16) inöes tougte, öa^ (Englanö unö f}oIIanö in oollfeom»

men frieölic^em Derneljmen ftanöen, fo übertoog bei mir

öie Iteugier jeöe anöerroeitige Rü(ffi(^t, 3d) legte mid} 3U=

üerfi(f^tli(^ neben bas eine cnglifd|e Schiff unö ftieg fogar an

Boro öes Portugiefen hinüber, too mir fofort eine Ssene öes

^ö(^ften IDirrrDarrs in öie flugcn fiel. Die (Englänöcr Ijatten

öas Deröed öes angel}altenen Skiffes erfüllt, öie £uken

geöffnet, unö roaren im Begriff, eine beöeutenöe Partie

SabafesroIIcn auf öos üeröed emporsuroerfen. Der portu=

giefifdjc Kapitän fenirfdjte mit öen Söljnen unö fd)o^ toütenöe

Blide auf mid); feine englifdjen fjerren Kollegen aber, ob«

rool)! fie mir etroas glimpflicher begegneten, toaren öo(^ mit

öem guten Rate fertig, mid) augenblidlid^ öaoonsupaden.

3e metjx 16) fal) unö Ijörte, je rounöerfamer unö Der»

öä(^tiger erfdjien mir öer gan3C ^anöel. 3(^ Ijatte nur öie

IDa^I, entroeöer 3U glauben, öag es sroif^en öer englif(^en

unö portugiefif(^en Regierung 3U einem plöljlic^en Bruche

gekommen, oöer öa^ es öie Hbfidjt öer (Englänöer fei, ifjre
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übermalt f)ier 3U einer getoaltfamen Beraubung 3U mi^=

braudjen. Bcibes aber lie^ es nodi immer unerklärt, roarum

5er Portugiejc aud) mir ®{)nmäd)tigem fo gefIiffentU(^ aus=

getöteten fei. €r[t fpätcrijin, als id| 3U St. (Beorge öc la

lUina angelangt toar, follte i(^ ben Sufammcnljang erfahren.

Diefc Hnfeunft erfolgte 3tDei tEage fpäter, too i(^ öenn

fofort meinem Auftrage burd^ Überlieferung öes Brief=5eII'

eifens unö 6er öa3u gehörigen S(f)IüffeI an öen (Bouoerneur

genügte. (Es roarb oon biefem in meiner ©cgcnroart geöffnet

unb 3uglei(^ cntfpann fid) 3U)if(f)en uns eine oertraulic^e Un=

terl)altung, toorin id| mit bem (Eljrenmanne um fo toeniger

Umftänbe madjte, als fein fluf3ug in einem leinenen Sdilaf»

ro(fe unb einer fdjmicrigen Sdjlafmü^e eben nid)t geeignet

toar, einen großen Refpefet ein3uflö^en, roic er mir benn

übertjoupt als eine gute grunbe^rlic^e Jjaut, unb roas man
einen alten beutfdjen Degenfenopf nennt, erfc^ien. Hu(^ er

felbft fd)ien bas Seremoniell toenig 3U lieben unb lub m\d)

gutmütig ein, il)m bie Briefe fortieren 3U Reifen, ba beren

Derf(^iebene nai^ ben anberen t)oIIänbif(^en Soi^ts auf ber

Küfte ab3ufc^i(fen toaren.

Bei biefem (5efd)äfte gerieten roir nod) tiefer ins piau»

bem, unb xd) er3äl}lte iljm, roas fic^ mit bem portugicfif(^en

Sd)iffe begeben unb tooDon i(^ an beffen Borb Hugen3eugc

gerocfen. piö^Iidj geriet mein DTann in $euQX unb roarb

gan3 ein anbcrer, als er kaum ein paar ITIinuten 3UDor ge»

toefcn. „Das ift ein crnft^after Kafus," fagte er mit (Braoi»

tat — „unb bem muffen vo'iv auf ben (Brunb kommen!" —
3uglei(^ nötigte er mid), in ein anfto^enbes 3immcr 3U treten

unb bort ben gan3en Dorfall mit all feinen befonberen Um»
ftönben 3U Papier 3U bringen. Hadjbem bies gcfc^eljcn toar,

eröffnete er mir feinen (Entfdjlu^, glei(^ bes näc^ften IKorgcns

btn Ijo^en Rat 3U oerfammeln, unb gab mir auf, 3ufamt

meinem S^iffsoolfee üor bemfelben 3U erf(^eincn, bamit toir

unfere Husfage eiblidj bekräftigten, er aber feine ferneren

lUa^regeln banad) nätjme.

Dicfcr üorlabung gemä^ erf(^icn i(^ am anbern O^agc
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mit öen nTcinigen unb toarö [ofort audj in öen Ratsfaal ein=

gefütjrt, über öeffen Ijicr kaum crtoartetc prad^t 16) nidjt

tDcnig crftauntc. Alles glänstc oon (Bolö, unb Sifd) unö

Stüljlc maren mit oiolettcm Samt über3ogen, mit golöcncn

treffen befc^t unb mit bcrglct(^cn 5i^öTifß'i ^^^^ umtjangen.

ITlcin guter 5i^2iitiö oon geftern, ber (Bouoerneur Peter

IDortmann, ftraljite mir oor allen anbern in feiner Jjerrlic^^

{leit entgegen. (Er fa§, als präfibcnt ber Derfammlung, an

bcm Seffionstifdje in einer getoaltigen I)oIIänbif(^en Rats»

t)crrenperüde (ein tounberlit^er Staat in biefem Klima) unb

ftedtc übcrbem in einer tjollänbif^en, goIbge[ti(ften (5arbe=

uniform, bie ba3U nodj oon tireffen ftarrtc. Huf eine äl)n=

lid^e IDeife, nur etroas minber I)erausgepu^t, fa^en ber

5is6al, bie Ratsljerren unb bie flffiftenten um il)n ^er unb

machten bie 5ßißi^I^^ßit DoIIfeommen.

Denno^ toar ber mir unb meinen Ceuten Ijier abgenom»

mcnc (Eib unb bie toieberljolte Husfage über ben Dorgang

mit bem portugiefifc^en Sd)iffe nur eine Seremonie, unb bas,

roas gcfdje{)en follte, fd|on roätjrenb ber nadjt DÖlIig Dor=

bereitet. (Es ftanben nämlid) bereits 3tDei Kanots fertig, in

bereu jebes fünfunb3tDan3ig Solbaten unb 3rDan3ig Ruberer

eingefc^ifft tourben unb bie unmittelbar barauf, I)inten unb

Dorn mit ber Ijollänbifdjen 5^^992 gefc^mütft, unter IErommeI=

unb Srompetenfelang in See ftadjen, um bas angefodjtene

portugicfifdje Sd)iff auf3ufud)en unb nac^ St. (Beorge be la

lUina 3U bringen. Hidjts fe^te mi(^ Ijierbei mel)r in (Er=

ftaunen, als biefe Kanots, roeldje bei einer £änge, bie über

fünf3ig $n^ I)inausreid)tc, unb bei einer Breite oon fedjs

bis fed)seinljalb $ü^, aus einem ein3igen Baume, roierool)!

Don roeidiem unb Ieid)tem f}ol3e, geljauen roaren. lUan

fagte mir, ba^ biefe Riefenbäume meljrere Ilteilcn Ianbein=

roärts angetroffen toürben, tooljin unferciner freiließ nidjt 3U

fommen pflegt.

niit bem ausge3ogenen Staatsrodfe roar ber (Bouoerneur

aud) toiebcr mein 5^^unb unb (Bonner gcroorben unb bctjicit

mid) unausgefe^t in feiner Hät^e. Don il}m ertjielt id) nun
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au(^ näheren Huff(^Iu^ über alle j[enc Dinge, bic mir bist|er

[o rounberfeltfam oorgefommen roaren. (Er erjäljlte mir,

öafe bas $oxt St. (Beorge unb bie anbern baoon abijängigen

Befi^ungen urfprüngli(^ unter portugiefifdjer Jjoljeit ge|tan=

ben, von b^n ^oUänbern aber, in i^rem erften großen 5^^^=

Ijeitsferiege, btn Spaniern, tocldje bamals aud) Portugal

\i6) einoerleibt l)atten, abgcironnen roorbcn. 3m enblic^

erfolgten 5neben roären fie aud) in bin Jjänben ber jungen

Republik cerblieben, unb ^wax no(^ mit ber bemütigenben

(Einf(^ränfeung, bo^ fortI}in feein [panifdjes ober portugie|{=

f(^es $(i)iff an ber Küfte oon (Buinea {janbel treiben folle,

beoor es nidjt oor St. (Beorge angelegt unb 3el)n pro3ent

Don feiner gefamten £abung für bie (Erlaubnis eines freien

öerfee^rs entrichtet ^ätte. Bei ber geringften fjintanfe^ung

biefer Derpfliditung follte iebesmal Sdjiff unb £abung Der=

fallen fein, unb auf biefen Dertrag roürbe audj immerfort

no(^ um fo ftrenger gehalten, ba (Englanb unb 5i'^Qii^i^^i^

il)n fpäterl)in beftätigt I)ätten.

So begriff id) benn nun, roorin ber portugiefifd^e Kapi»

tön, bem id) begegnet roar, fic^ ftrafbar gemacht unb roarum

er gegen mid) ein fo böfes (Beroiffen oerraten Ijatte, loie aber

au^ jene bciben (Englänber garftig anlaufen bürften, falls

er il)nen ertoeifen könnte, ba^ fie auf eine räuberifdje lüeife

3U it)m an Borb gekommen unb il)n jum tjanöel gegroungen

Ratten. „Unb biefe Ausflucht 3U benu^en," fcljte ber (Bou=

cerneur t)in3u, „roirb er aud] fii^erli^ nic^t untcriaffen, roie

DoIIkommen id) aud) über3eugt bin, ba^ er oon f)er3en gern

mit ben beiben englifd)en Schiffen ein (5efd)Qft gemacht Ijaben

iDÜrbe, roenn es unter ber V}anb I)ätte gefd)el)en können unb

3l)r nid)t, als ein ungelegener Dritter, barüber 3ugekommen
roäret."

IDeiter beleljrte er mid), roas mir eigentlich bei biefer

(Belegen^eit 3U tun obgelegen l)ätte, xoenn \6) mit b^n (5e=

fe^en unb Red)ten biefer tDeltgegenb bekannter getoefen

roäre. 3d) mu^te nämlid) meine l^ollänbifc^e 5^099^ an bem

Skiffe bes Portugiefen befeftigcn ober aud) nur fie über
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6ic geöffnete S(f|iffslu6e öecfert, um baöurdi Sdjiff un6 £aöung

unter iljren Sä)ü^ 3U fe^en. Ratten öonn 6ic (Englänbet

getoagt, anä) nur irgenö ettoas anjurüljren, fo roären ftc

als offenbare Seeräuber in öie fdjröcrfte üeranttoortung ge»

raten; mir aber Ijätte öann naö] unferen (Bcfc^en eine Be-

lo^nung oon {junöert Du&aten gebührt.

dmd ^age nadjijer kam öie ousgefi^idte (Ejpebition mit

5em ertappten portugiefen glüdlid) auf öer Reebc an. Su»

fall ober Iteugierbe führten mic^ bem Kopitän bei feiner

£anbung in ben EOeg, unb bie grimmigen Blitfe, bie er auf

midj fdiog, liefen mic^ md)t baxan jroeifeln, ba^ er midi für

feinen Hngeber ernannte, beffen Husfagen iljn ins üerberben

ftür3en roürben, 3nbeffen mu^te iljn boc^ gicid) fein erftes

Der^ör eines Beffcren belcl)rt unb er gefunben liah^n, ba^

im (Begenteil meine abgegebene (Erklärung 3U feinem Vorteile

lautete, benn er lie^ midj am anberen Sage ju fi(^ bitten,

fiel mir bankbar um b^n J)als, rou^te nidjt, roas er mir 3uliebe

tun follte unb nötigte mid), eine Rolle ^ahal famt 3rr)an5ig

Pfunb 3u(fer 3um (Befdjenh oon iljm an3unet)mcn.

'brool^l nun mein (5ef(^äft an biefcm pia^e

beenbigt roar, fo Ijielt midj bod) ^err Peter

IDortmann üon einem ITagc 3um anberen bei

fid) auf; fei es, bo^ er irgenbcin abfonberlic^cs

U)o!)lgefanen an mir gefunben, ober ba^ fonft

Heugier unb £angeröeile iljn plagten, bann bes 5i^a92ns, fo-

rDo!)I nad) meinen perfönlic^en Umftänben, als iiberijaupt

nad) HeuigÄeiten aus (Europa, toolltc Sein (Enbe tocrben. Das
roar freilid) ebcnfo erklärbar als oer5eiI)Iid). Die Hnficbler

in biefen afri&anif(^en Hieberlaffungen leben fo abgefc^iebcn

üon ber gan3en übrigen IDelt, ba^ fie nur in langen

3rDif(^enräumen erfaljren, roas fid) baljeim unb anberer ö)rten

begeben Ijat. ®ft bringt iljnen ein Sdjiff einen gan3en jal)r:>

gang alter Seitungen auf einmal, bie 3tDar bi^n oollen Rei3

ber tieuljeit für fie l^aben, aber iljrer tDigbegier benno(^ nidjt

in bem Tilade genügen, bajj iqnen nidjt auc^ no^ mani^e
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münölt(f)e (Erläuterung 3U tDÜnfd)en übrig bliebe, fjitx-^u.

kommt, öag ein großer ITeil öer I)ier flngeftellten aus öeutfdjcn

£an5sleuten beftel)t, öie infonöerijcit audj Don iljrem lieben

Daterlanbe Ijörcn ruollen unb barin kaum 3U erfättigen jinb.

3n bie[em $alh war nun auc^ ber (Bouoerneur, ber

[i(^ aufs Husfragen oerftanb, toie irgenb einer, bagegcn aber

auö) ebenforoenig mit ITlitteilungen aus feiner eignen £ebens»

gef(^i(^te gegen mic^ 3urü(ft)ielt. (Er toar aus (Brüningen

gebürtig, ^tte bafelbft bas lUe^gerljanbrDerfe erlernt unb ein

lOeib genommen, beffen Untreue aber ifjn enblidj 3U bem

rafrfjen €ntfd)Iuffe gebrad)t, fic 3U oerlaffen unb in alle IDelt

3U getjen. So toar er nad) EjoUanb geraten, als gemeiner

Solbat naiij ber Küfte oon (Buinca gegangen, ^ier allmä^=

lid) 3u t)öl)eren ITtilitärgraben emporgeftiegen unb enblid)

ni(^t nur Befel)Isl)aber im 5ort St. (Beorge be la lEina,

fonbern audj über alle ^ollänbifc^en Befi^ungen in biefer

IDeltgegenb geroorben. Sein Sitel lautete nämU(^ als ®e»

neral=(5ouDerneur über bie IDeftfeüfte oon Afrika.

rtblidj mu^te ic^ mic^ boc^ Don biefem roaiferen

manne trennen, ber no(^ einen bebeutenben

(Einfluß auf meine £ebenslage getoinnen folltc.

(Er gab mir ein befonberes Belobungsft^reiben

an meinen Kapitän mit, toorin ber IDunfc^ aus=

gebrüdt war, ba^ biefer falls neue Kommunikationen mit

bem Jjaupt^So'^t unb ber Regierung notroenbig toürben,

feinem anberen als mir ben Huftrag ba3u geben möd)te. 3d)

^atte inbes ben nötigen Ballaft eingenommen unb madjte

mid) auf ben Rüdroeg naij IDeften, um mein S(^iff roieber

auf3ufud)en. Die Reife roar o^ne befonberen 3ufall, bod)

kann i(^ ni(^t umljin, Ijierbei eines feltfamen 5ii"öcs 3U

errDöt)nen.

IDir befanben uns ctroa oier lUeilen oom Canbc, unb

bas lUeer bot ringsumher eine glatte 5läd)e bar, in roeldjer

fid) bie Sonne fpiegelte. 3ugiei(^ fallen von, in toeiter 5ßi^ne

feetDörts, oon Seit 3U Seit etroas aus bem IDaffer glän3enb
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auftauten, was mir anfangs cttoa ein toter Si\ä) öeudjte,

öeffcn filberroei^en Bauc^ öie Sonne befd}icne. dnblid) lie^

i(^, Don ITcugier getrieben, öarauf 3uruöern, unb öa fanb

|i(^'s öenn, ba^ eine oieredige Bouteille aus einem 51<ii^2"=

futtcr, 6cn f^als nadj oben gefeeljrt unb mit einem Korfe=

ftöpfcl Derfef)cn, im ITleere fs^roamm. Ringsum Ijatte jid) ein

runber fjaufen Seegras angefe^t. 36) ergriff bie Slaf^^^ ^^^'^

toeit über Borb le^nenb, an ber lUünbung, toar aber nid^t im=

ftanbe, fie Don bem Kräutergefled)te 3U trennen, es beburfte

erft meines lUeffers, toomit i6) alle biefc frembartigen fln=

t)ängfcl kappte unb foldjergeftalt mi(^ meiner Beute bcmäa]=

tigtc.

Bei genauerer Befidjtigung fonb jid) nun, ba^ biefe

5Iafd|C ettoa 3U einem Drittel (unb baljer xf)re aufred)te

Stellung) mit in Branntroein eingemat^ten, aber freilid) fc^on

uerborbenen Kirfd)en angefüllt unb oermutlid) auc^, als un=

braud)bar, über Borb getoorfen toar. Hllein toos fie €igent=

lidj in meinen flugen merfroürbig mad)te, mar bie CEntbedung,

ba^ fi(^ aufeen umfjer überall Sdjulpen unb anbere lUufdjeln

feft angefe^t Ijatten, bie l^inroieberum bin Seegeroäd)fen 3U

einem Befeftigungspunkte gedient, um U)ur3eln barin 3U

fdjlagen unb ollmäl)lid| 3U einem bidjten Klumpen non an=

fet)nlid)cm Umfange l)eran3uu}ad)fen. IDie lange mu^te inbes

biefes (Blas nic^t bereits in b<tn IDogen umljergetrieben fein,

beuor bie Hatur nad) unb na6) all biefe <£rfd)einungen an

bemfelben tjeroorbringen konnte ! (Es Ijätte oerbient, mit all

biefen flnljängfeln Don lUufdjeln unb lEang in einem natu=

ralien=Kabinette aufbetoaljrt 3U roerben.

lUeinen Kapitän mit bem S(^iffe fanb i^ no(^ bei Kap

lUefurabo, nac^bem id) länger als oier IDodjen abroefenb

getoefen. Beoor 16) i^boä) 3U einer neuen f^anbelsfaljrt ah--

gel)en konnte, roarb es für nötig befunben, neue üorräte oon

tDaffer ein3unel)men unb biefes ®efd)äft mir 3ur flusfüljrung

übertragen. Bei bem gegenfeitigen ITlißtrauen aber, roeldjes

3tDifd)en ben europäifd)en Sdjiffern unb b^n (Eingeborenen

i^errfc^t unb tief in ber Hatur bes Ijier betriebenen ^anbels
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liegt, ift ein fol^cr Huftrag mit Bcfd}tDeröc unö (Befaljr ücr»

fenüpft unö erforöert genaueftc Porjic^t, um nid^t oon öcn

treulofen Hfrikanern übcrtoältigt, ausgeplünbert unö crmor»

6et 3U tDerben.

Das IDafjer mu^ iebesmal üon ifjnen am £an5c erljan*

öelt roeröen. XUan oerfieljt fi^ ^ier3U an Borb mit allerlei

kleinem Kram an Spiegeln, Korallen, tlXeffern, 5U<^^"9ßt"»

Hä^naöeln, Sroirn unö erroartet öic^t am Sccftranöe, ido^I»

bctDaffnet öas 3ufäIIige Sufammentreffen mit öen (Hnge-

borenen, um mit iljnen öen preis für jeöes $a^ IDaffer,

tDeI(^es man eben Ijolt oöer aud| künftig 3U ^olcn geöenkt,

311 üerabreöen. Das I)ier3U beftimmte Boot bleibt jeöesmal bis

i)unöert3tDan3ig Klafter roeit oom £anöe cor Hnker liegen.

Die leöigcn tüaffertonnen roeröen über Boro geroorfen unö

öie Heger ftür3en fi(^ in öic Branöung, um fic fdjroimmenb

ans £anö 3U bringen unö nadj itjren Brunnen unö IDaffer»

ftcllen ^inauf3uroIlen. Sinö fie I)icr angefüllt unö üerftopft,

fo roeröen fie roieöer an öen Stranö 3urüdgeroäl3t, oon 3roci

fdjroimmenöen Hegern in öic lUitte genommen unö an bas

Boot gebrad)t, roo i{)nen öann öie öafür beöungencn IDarcn

ausgeliefert roeröen.

Hls i(^ in foldjer (Ejpeöition 3um crftenmal bas Ufer

betrat, ftonben bereits 3tDÖlf oöer Dier3el)n Sc^rDar3e unferes

(Empfangs geroörtig, unö n)äl]renö id) mit etoja 3e^n meiner

Begleiter oollenös ins tirodenc roatcte, feam uns audj i^r

flnfüljrer entgegen, bot mir öie ^anö, ft^nitt dne Hlenge

rDunöerIi(^er Kapriolen unö gab fid) mir enöli(^ mit öen

IDorten „Hmo King Sorgo" (idj bin öer König (Beorge) 3U er»

kennen. Da^ er aber auc^ für irgenö etroas Befonöeres

angefetjen fein roollte, gab fd^on fein gan3er Huf3ug 3U er»

kennen. (Er roar nömlid) mit einer alten, 3erriffenen, linnenen

Pumpl)ofe unö einer roei^en Kattunroefte oljne Ärmel be»

kieiöet, fein nod) größerer Sd)mu(f aber beftanö in einer

roten unö toei^en Sd)minke, roorait er fid) (Befidjt unö ^änöe

f(^eu^Iid) bemalt l)atte. lUit öiefem Harren nun unö feinen

Untertanen touröen roir öes Preifes für öas IDafferfüIIen
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einig unö hielten uns au(Jj bes näd)ftcn ^ages toacrer 3U

unfercr Hrbeit.

Bei öicfer (Befegenfjcit nQt)m id| am Stranbe eine incnge

Don S^I^teinen toaljr, öeren u)ir als Ballaft für Boot unb

Sdjaluppe oiclfad) benötigt toarcn. 3d| f(^Iog 5emna(^ mit

öen Hegern einen neuen f)anöel über eine Bootslaöung

foI(^er Steine ah, worin 3ugleid) öie (Brögc berfelben öal)in

bejtimmt touröe, öa^ ein IKcnfc^ jie allenfalls tragen unb

bamit Ijantieren könnte. Sie fud)ten i^rerfeits \{d) ben Q;rans=

port 3U erleid/tern, inbem fie ein Kanot bid)t auf b^n Stranb

jogen unb es füllten, fooiel es bequem tragen feonnte. Dann
traten je oier oon itjnen an jebe Seite bes 5al)r3euges, tDar=

teten eine niebrigere löelle ah unb fdjoben es bann fc^nell

in bie See, tDätjrenb einer bet)enbe l)ineint)üpftc, um es

DoIIenbs an unfer Boot 3U geleiten unb in basfelbe aus^

3ulaben.

Da gefdjol) es, ba^ einmal eine töoge, ftürmif(f)er als bie

übrigen, über bos Kanot I)erftür3te unb es augenblitflidj

oerfenfete. Sofort fprangen bie am Ufer 3urü(!gebliebenen

I)in3u, fc^coammen nad) ber Stelle, wo fid) ber Unfall er=

eignet i:iaite, bläuten ben ungefd)i(ften 5öl)rtnann 3U unferer

großen Betuftigung roader burc^, aber erregten aud) cbenfo=

fet)r unfer (Jrftaunen, als fie I)ierauf, einer na(^ bem anbern,

in eine €iefe oon roenigfiens 3a)ölf bis üier5el)n S^^ unter=

taud)ten unb, nad) feur3em Dcr3uge, jeber mit einem Steine

oon beinalje Sentnersfc^roere, auf ber Sdjulter, roieber empor=

harnen. Hod) metjr ! lUit biefer nämlidjen £aft f(^tDommen

fie, roenngleidj mit fi(^tbarer Hnftrengung unb blafenbem

Htem, no(^ Dier3ig bis fünf3ig Klafter töeiter an unfer Boot,

um iljren ßunb an uns ab3uliefern.

Uod) oft bin id) 3euge oon ber ungeljeueren Körperferaft

ber tieger, foroic oon iljrer ausge3eid)netcn Beljenbigfeeit

unb flusbauer im Sc^roimmen getoefen. IDenn fie mit itjren

Kanots bid)t an ber einen Seite bes Sdjiffes lagen unb jemanb

fid} einen Spafe mit iljnen mad)en toollte, fo burfte er i^nen

nur eine tönerne tEabahspfeife 3eigen unb fie über ben
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cntgcgcngefe^ten Borb ins ITIeer toerfen. fllfogleid) au(^

ftür3tc jic^ bann eine Hn3al)I aus bem Kanot nad) in bic $lut,

taud)te unter bem Sd)tffe u)eg in b^n (Brunb, unb fi(f)erlid)

kam irgenbeiner mit ber unbefd)äbigten Pfeife in ber fjanb

tDieber 3um Dorfc^ein, toenngleid) bas lUeer auf einer fol(^en

Stelle eine Siefe oon fünfunbsroansig bis fünfunbbrci^ig

Klaftern I]atte.

Hid)t minber \\ahQ 16) gefet)en, mie Kinber oon etroa

fünf 3aljren feed unb rooljlgemut \iä) im tüaffer tummelten

unb burdjeinanber fdjtDammen ;
ja fogar toie einft ein Heger

einen foldjen Dier= ober fünfjäljrigen Burfd)en bei beiben

Beinen ergriff unb itjn, foroeit er mit aller Kraft oermodjte,

in bie See fd)Ieuberte. Das Kinb feam nad) toenig flugenbliden

roieber ans Zanb gefd)rDommen, unb feine frolje ITTiene be=

tüies, toie gering ber (Einbrucf gemefen, ben iljm biefe rotje

Bef)anblung gemotzt Ijatte.

Hod) toarcn coir mit unferen Stein= unb lDaffer=(rrans»

porten befd}äftigt, als iä) eines lUorgens bei guter 3eit mit

bem Boote, unroeit bes Stranbes, 3U Hnfeer kam. E)ier

roar inbes nod) feein Heger fic^tbar, um uns bei unferen

5äffern Jjanbreid)ung 3U tun. D^nn ba in biefer töelt»

gcgenb bic Häd)te ftets 3tDÖlf Stunben roä^rcn, fo feüfjlt fi^

binnen biefer 3eit bie tEemperatur fetjr merfelic^ ah unb es

toeljt bis ac^t ober neun Uljr morgens eine 3iemlic^ frif(^e

£uft, bic ben üöllig nadt einljergeljenben Hegern fo cmpfinb»

lid) fällt, ba^ fie fidj nidjt gerne frütjer aus itjren I)ütten

l)erDormad)cn. 3!]r Kommen mu^te alfo mit (Bebulb er»

roartet roerben.

©erabe biefes IDarten aber oerurfadjtc uns in unfercm

Boote eine Cangeroeile, bie je länger, je brüdenber für uns

rourbe. Unter meinen ©efäljrten befanb fid) ein englifc^er

Ittatrofe, ber fid) bereit erklärte, ans £anb 3U fd)U)immen unb

bie fäumigen Heger t)erbei3uI)oIen. E)ätte id) au(^ nid)t anbere

(Brünbe gel)abt, it)m meine 3uftimmung 3U oerfagen, fo toürbe

mid) bod) fd)on bie 5urd)t, ba^ ein J)aifif(^ il)n paden könnte,

ba3u beroogen Ijaben. 3n3rDij(^en ftieg unfer lUi^mut, unb
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öcr (Englänber erbot fi(^ 3U roic6crI)oIten ITlalen, öas, roic er

oermcintc, gan3 unbeöenfeUdje Abenteuer 3U befteljen. lUcin

Kopffdjütteln öänipfte feine Begieröe nid)t, bis id) enölii^,

me^r ermüöet als billigenö il)m erlaubte, 3U tun, roas er

md)t laffen !önntc.

Hlfobalb ujarf öer lUenfi^ fein Ejemö Don fid), fprang

über Boro unö fteuerte fdiroimmenb bem £an5e 3U. Allein

feaum Ijatte er fidj 3iDei Klafter toeit com Boote entfeint,

fo faljen loir it)n au(^ bereits oon einem fold)en gefürd)teten

liiere umfereift, bis es fi(^, nadj feiner (Berooljnljeit, auf

öen Rürfen roarf, feine unglü(fli(^e Beute ergriff unb mit

iljr baDon3og. Balb ragte ber Kopf, balb ?ianb ober $vi^

bes armen S(f)U)immers über bie IDellen empor, enölid) aber

Derf(^a)anb er gan3 aus unfercm (Befidjte, bie roir 3eugen

biefes gröglic^en Sc^aufpieles Ijatten fein muffen, otjne Ijclfen

unb retten 3U können. Dafe es, als id) roieber an Borb kam,

an einem tüd)tigen, aber aud) oerbienten Dercoeife Don meinem

Kapitän nid)t fet)lte, kann man fid) idoI)1 oorftellcn. <boti

wirb mir jebod) meine Sünbe oergeben, ba er am beften

roeig, ba^ idj bies Unglüd nid)t aus IHuttoillen, fonbern gän3«

lid) roiber IDunfd) unb löillen Derfdjulbet.

inerka)ürbig ift gleidjtooljl bie Derfi(^erung ber Heger,

bie aü6) burd) ben Hugenfdjein beftätigt roirb, ba^ keiner

il)resgleid)cn üon bicfen f^aien ettoas 3U fürdjten tjabc.

töirt bas SU'i'iii aud) nii^t gegeffcn, fo mad)t man
boc^ 3U3eiten 3um Dergnügen 3agb auf bie I}aififd)e, unb

ba3U bebarf es nur eines tüd)tigen I^akens oon irgenb einem

Kiftengel)ängc, ben man an eine ftarke £eine befeftigt,

an ber Spi^e aber mit einem Stüde Sped unb bergleic^en

köbcrt. Kaum l)at er bas IDaffer erreid)t, fo l)at auc^ bereits

ein fjaifif(^ tDÜtenb angebiffen, ber bann emporge3ogen unb

auf bem Derbede oollenbs getötet roirb.
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od) lagen toir in öiefer Küjtengcgcnb cor Hnlicr,

^^l''^r^B als \i6) ein tjollänöifcfjes S&IaDenfd)iff bei uns

\t m ^ einfanb unö gleichfalls 6i(^t neben uns änderte.

^Hi^Dcr Kapitän öesfelben rief uns 3U, öa^ a>ir

il)n boi} mit unferer S^aluppe 3U uns l)erüber=

f}olen möd)ten. Kaum roar öies gef^efjen unb er ju uns an

Boro gekommen, als er uns öic örüdenbe not klagte, in

iDeI(^er er fid) augenblidlic^ befönbe. (Elf Vflann von feiner

Befa^ung toären iljm unterroegs geftorben, unb nod) Ijabe

er Dier3el}n Kranke liegen, fo ba^ er kaum nodj fünf ge=

funbe £eute an bie Hrbeit ftellen könne. Hu(^ liabt er

[eitler nic^t meljr als ad)t3e^n Sklaoen einget)anbelt, unb

roiffc Dor Sorge unb Derlegenljeit nidjt, roas er beginnen

folle. Sein eigentlidjer tDunf(^ aber roar, ba^ toir il}m

einige Köpfe non unferer tTlannfd)aft übcriaffen mödjten.

I}ieran roar jcboc^ oon unferer Seite um fo meniger 3U benken,

als felbft kaum irgenb jemanb oon ben Unferigen fic^ 3U

einem fol(^en (Eaufd|c freiroillig oerftanben t)aben tnürbc.

Der ein3ige Rat, bm mir it^m geben konnten, roar, ba^ er

fud)en m.öc^te, St. (Beorge be la Htina je eljer je lieber ju

erreichen, roo bas (Bouoernement oerpflid^tet fein toürbc, fic^

feiner an3unel)men.

lDäl)renb id) il)n roieber nac^ feinem Schiffe 3urüdbrad)tc,

er3äl)lte er mir, ba^ biefes 3U tltibbelburg in Seelanb aus=

gerüftet roorbcn, er felbft aber Ijeifee Qarber, fei, gleii^ mir,

ein pommer unb oon Rügenroalbe gebürtig, tlun tat €S mir

boppelt leib um btn armen £anbsmann, als ic^ an feinen

Borb kam unb überall ein (Elenb unb eine Unbcreitfdjaft

tDal)rnal]m, toie fie mir nod) niemals oorgekommen lüar. 5öft

mit n^ränen in ben Hugen trennten toir uns, unb fotoie iä) mi(^

üon bem Sdjiffe entfernte, naljm id) au(^ roaljr, ba^ es

bie Hnker lid)tete unb unter Segel ging. Dodi mochte es koum
eine üiertelmeile IDeges gemacht Ijaben, fo legte es \i6) aber»

mals uns im (Befidjte oor flnker.

mitten in ber Xla&it aber fallen roir Don bortljer 0e=

tDcl|rfeuer aufbli^en unb Ijörten neben bem Sdjie^en and)
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allerlei £ärm unö ©cräufc^, ofjnc 3U tüiffen, mas roir baraus

ma^eii follten. (Enöli^ voaxb alles toieber ftill unö ruljig;

öoi^ als öer Sag anhtadi, erblicften roir jenes Sd)iff auf

6cn Siranb gejetjt unö Do.n un3äf)ligen Hegern umf(i)töärmt,

beren glctdjtDo^l feeiner tüäljrenb ber jtöei lEage, bie roir tjier

no(^ liegen blieben, jid) oom Zanhe 3U uns an Borb ge=

traute, — 3ur ^inrei(^enben Bejtätigung unjeres flrgrootjns,

ba§ fic bin toeljrlofen lUibbelburger überrumpelt, bie Be=

fa^ung nieberge^auen unb bas Sdjiff tjatten ftranben laffen,

um feine £abung befto bequemer 3U plünbern.

IDenn eine fol(^e blutige (Beroalttat ben £efcr mit Red)t

empört, fo mu^ bagegen notroenbig in Hnred)nung gebrad)t

toerbcn, ba^ bergicidjen eigentlid] boä) nur als llota)eI)r ober

lOicberüergeltung gegen nidjt minber abfd)eulid)C Überfälle

cngcfetjen tuerben muffen, toelc^c \\6) aud) bie (Europäer gegen

biefe Sd)tDar3en geftatten. Befonbers finb bie (Englänber

bafür bekannt, ba^ fi(^ oon Seit 3U Seit in iljrcn Isafen

einige Rotten oon BöferDid)tern, fünf3et)n bis 3tDan3ig Hlann

ftatfe, unb aus oerlaufenen Steuerleuten unb lUatrofen be»

ftef)enb, bie bereits mit bem (Bange bes Sklaoen^anbels be=

feannt finb, oereinigen, bie ein kleines 5^^1^32119 ausrüftcn,

fi(^ mit S^ie^bebarf unb prooiant foa)ie mit einigen IDarcn»

Artikeln, toie fie 3U biefem l^anbel gebräui^lid) finb, 3um

$(^eine nerfe^en unb fo nai} ber Küfte oon (Buinea fteuern.

Kommen t)ier nun bie Heger an Borb eines foldjen Korfaren,

um einen frieblid)en üerkeljr ansuknüpfen, fo fallen biefe

Räuber über fie ^er, legen fie famt unb fonbers in Ketten

unb Banben; unb liab^n fie ber Unglüdlid}en fold)crgeftalt

brei^ig bis Dier3ig ober roie oiele fie h^waiiizn können, 3U=

fammengerafft, fo ftec^en fie bamit nad) Sübamerika Ijinüber,

um fie an bie Spanier ober portugiefen los3uf(^lagen. Dort

oerkaufen fie au^ it)r ^a^i^S^ug unb ge^en nun ein3eln als

Reifenbe mit ifjrem ungered^ten (Betoinne na^ (Englanb 3urüd,

um Dielleidjt unmittelbar barauf ein neues llntcrneljmen

biefer Hrt 3u roagcn.

(Es kann nidjt fetalen, ba^ folc^e Raub3üge bem regel=
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mäßigen f^anbcl an öer afrifeanifc^cn Hüfte, fotoic 6cm gegen»

feitigen Dertrauen, öen empfin5Iid||ten Hadjteil bringen. Be»

fonbcrs üerberblid} aber toarcn jie 3U jener Seit für öen

Derfee^r, toeldjen öle l^ollänber oermittelft itjrer Boote be»

trieben, ba öie Heger bie[e Don jenen englif(^en Raubfaljr»

3cugen nic^t ^inreic^enö 3U unterf(^ei5en oermo^ten. Diefc

(Erfal^rung mad)te anä) iä) an meinem tieile, als ic^, lUittc

5ebruar, mit öer Sdjaluppe unferes Si^iffes unb begleitet

Don öreijeljn lUann unö mit fed)s kleinen pöllcrn tDoljl

ausgerüftet, eine neue Küftenfaljrt antrat. Kur3 3UDor

nämlidj Ijatte ein fold/er englif(^er Korfar in biefer (Begenb

^erumgefereu3t unö mancherlei Unfug üerübt. VOo id) mi(^

alfo irgenb bliden lie^, roarb id) non ben Sd)roar3en mit

jenem oerroedjfelt, nirgenbs töollte fic^ ein ein3iger üon iijnen

3U mir an Borb getrauen. Kam ja tjier unb ba ein Kanot

3um Dorf^ein, fo fjielt es fic^, coli Hrgtootjn, in einer (EnU

fernung Don Ijunbert unb meljr Klaftern; bie armen furdjt»

famen Sdjiuder glo^ten mid) an, fragten, ob \6] ein (Eng«

länber ober ^ollänber fei, unb oerlangten 3um n)al)r3ei^cn

bes le^teren eine ^ollänbifdjc Pfeife 3U feljen, als ob biefc

aus einem anberen ^one gebaden roärc. ®ft au(^ follte i(^

iljuen eine 5taf<^ß aus meinem S^^^f^^nfiitter 3eigen, roeil

fie tDu^ten, ba^ bie englifd^en ^anbelsleute bergleid^en ni^t

3U füfjren pflegten.

-IHit foId)erIei kleinen Künften unb guten IDorten gelang

es mir enblid) bodj, brei Itegcr, bie in einem Kanot ge»

kommen tjoaren, 3U betoegen, 3U mir an Borb 3U fteigen.

Sie Ratten einen (EIefanten3at)n 3U oerljanbcln, aber in i^ren

fc^eucn Bliden erriet id) bie flngft unb ben Sroeifcl, ob fic

bei mir ouc^ fid)er fein roürben. Hun mollte es ber Sufall,

ba^ id) einen etroas närrifc^cn lliatrofen im Boote {)attc,

ber fid) ben Spa^ machte, einen oon unferen (Bäften um ben

£eib 3U faffen unb i^n auf bie f(^rDar3en £enben 3U klatf^en.

Allein bies Übermaß oon guter £aune braute einen fo plö^»

Iid)en unb t)eftigen Sd)red über fie alle, ba^ fie fi(^ köpf»

über in il)r Kanot ftür3ten unb eiligft baoonmac^ten, ol)ne
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i^res €Icfantcn3Q^ncs 3U gebenden, öcn fic in unfcrcn Ejänöcn

3urü(!Iic6cn. 3n einiger (Entfernung Ijielten jic inbes an,

I|uben 6ie ^änöe in 6ie Jjötjc unb baten um Auslieferung

i^rcs (Eigentums.

an mein IDinken unb gütlicfies 3ureben jur UmÄc^
toar üergeblic^. 3e ernftlii^er mein Unroille über bas fo mut-

tDillig geftörte gute üerneljmen mar, befto roeniger bebac^te

ic^ mid|, nadj einem tüdjtigen (Enbd|en ^au 3U greifen unb

ben 5riebensftörer im flngefic^te jener nac^brü(fli(^ ab3U"

ftrafen. Diefe (Seredjtigfeeitspflege gab il)nen roenigftens bcn

tUut, fi^, obtDoIjl mit 3ittern unb Sagen, foroeit 3U nähern,

ba& iDir iljnen i^ren 3a^n ins Kanot toerfen konnten. Da

fic es aber immer no(^ roeigerten, fi(^ uns nä^er an3Uocr»

trauen, fo liegen mir fie enblic^ in Stieben i^rcs IDeges nac^

bem £anbe 3iel)en.

enige ^age fpätcr befanb id) mi(^ cor ber

ITTünbung eines üeinen S^uffes, genannt Rio

!J
be St. Paul, aus tDeI(^em 3tDci Iteger in einem

Kanot 3u mir Ijcranfamen, um mir btn Kauf

Don 3rDei Sflaoen unb einer Kadebobe (junge

Sblaoin, bie noc^ nidjt ITtutter geroorben) an3ubieten, bie

fie ba^eim beroaljrten unb too^Ifeilen preifes Ios3ufc^Iagen ge-

bückten. Voä) roar bie Bebingung, bog ic^ mit bem Boote

3u i^nen in ben Strom kommen mugtc, roeil fie mit i^ren

na(^barn am anberen Ufer in offener 5el)be begriffen roären,

bie fie fonft mit iljrer IDare nidjt unge^inbcrt paffieren laffen

möchten IDie miglic^ mir aud) biefer Antrag beuchte, fo

überroog boc^ enblidj bie Betra^tung, bog i^ bereits feit

mehreren (Tagen 3U gar keinem ^anbel ^atte kommen können

unb ba^ Ijier f(^on einmal etwas getoagt fein roolle. Hac^«

bem idj alfo meine kleinen polier geloben, bie (Beroeljrc jur

fjanb genommen unb mi(^ in gehörige Derfaffung gefegt

^atte, ruberte i^ getroft auf btn Ausflug 3U, mä^renb bie

beiben S^u)ar3cn bei mir im 5tt^^3ßiige Derblieben.

(Ein paar Ijunbert Klafter mochte ic^ ftromaufroärts ge«
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feommen fein, too idj beibc Ufer öid^t mit (Bebüfrf) ocrmadjfen

fanö unb öcr 51^6 fclbft eine Krümmung mad^te, als id) es

unter [olc^en Umjtänben boc^ für ratfam Ijicit, Ijier cor

flnfeer 3U geljen, röte fefjr meine neuen Begleiter aud) in mic^

orangen, no^ ireiter Ijinauf bis an itjrc fjeimat 3U fatjren.

Da id) bies aber bel)arrli(^ toeigerte, gingen fie in iljrem

Kanot ah unö tarnen mir aus 6em (Befid^te. 3n3n)ifd}en »er»

ging tDoI)l no(^ eine Stunbe, öie id) in immer gefpannterer

^rtnartung 3ubrad|te, als plö^Ii(^ ein S(^uö fiel unb gleid)

barauf ein geuoaltiger £ärm fic^ er^ob. ^ierburc^ mit Red|t

beunrutjigt, Ite| id) augenblidlic^ bas Bootsanfeer aus bem

(Brunbe reiben, bas 5q^^3^"9 feeroärts umiocnben, unb be=

gann bas tDeite 3U fuc^en. (5Ieid)3eitig ftürste au«^ einer

Don jenen beiben Hegern oom Ufer f)ertoärts in bm Strom,

fdjroamni 3U uns ans Boot imb oerlangte aufgenommen 3U

roerben, inbem er immerfort f(^rie: „Sie finb ba! Sie

finb ba\ unb meinen Bruber I)aben fie fd)on in il)rcr

(Setoalt I"

Kaum ^atte i(^ inbes bie Strommünbung erreidjt unb

bie Branbung f)intcr mir, fo füllte fid) auc^ bas Seeufer

mit einer großen fln3al)t oon fd^mar3en üerfolgern, bie mir

eine tUenge Don Kugeln unb Pfeilen na(^f(^idten, jebod) ol)ne

femanb üon uns 3U treffen, toogegen aber unfcre Segel üer=

fc^icbene Sd)üffe empfingen. So kam id) alfo nod) kibliö)

gut ous einem Abenteuer baoon, bas mir unb allen im

Boote ben elenbeften Sob {)ätte bringen können, tocnn i(^

nur no(^ eine ein3ige IHinute ge3Ögert t)ätte, an meinen

Rüdroeg 3U benkai. VOas aber nun mit unferem neuen Boots*

feameraben beginnen? — TDöre es aud) na(^ ben I)olIänbif(^en

(Befe^en nic^t bei £ebensftrafe oerboten, öffentlichen ober

^eimlid)en lTlenfd)enraub 3U begeben, fo l)ätte id) mid) bo(^

nimmermehr entfd)lte|en können, fein Sutrauen fo f(^änb»

li(^ 3U miprauc^en unb mi(^ für btn i)erfel)Iten £janbel an

feine f^rDarje J)aut 3U l)alten. Itad)bem iö) alfo no6) cttoa

eine {)albe IlXeile längs bem Stranbe gefegelt roar, gab i(^

i^m feinen S^ßipofe ^tiö li^B ^^" roicber nad) bem £aube
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[t^tDimmcn, udo öer arme tEcufel {)offentIic^ in Si(^ert)cit

gelangte.

Doäi c^e i^ no6) gan3 ou^erljalb bcs Bereidjes unfcrer

IDiöcrfadjer kam, bemerkte id| mit üertounöerung, bag öas

Boot roeöer geijörig fteuern, norfj \o rafct) oon öcr Stelle

tDoIIte, als es feiner Bcfegclung nad) gefollt Ijätte. 3n

öer lUeinung, ba^ \iö] Kraut ober Straudjroerk am Kiel

oerfangen unö 5as Steuerruöer beljinöcrt ^abe, letjntc l(^

midj, foioeit mie möglich, über Boro, um öie Seiten unö

ben Boben bes S^^^S^iiQS unterljafb bes lOaffers 3U unter»

fudjen. Da fanb id| benn, ba^ fid) (Eaufenbe oon Heunougen

feftgefogen tjatten, öie \\ä) in bem fü^en Stromroaffer befunben

unb mit unferen S^i^tben gemeinfdjaftlic^e Sadje gemacht 3U

I)aben [d|iencn, um uns bort 3urüct3ul)alten. Da alles los»

reiben mit bzn t)änben nidjt genügte, uns oon öiefem Ungc»

3iefer 3U befreien, fo 3ogen toir enblid) einige tEaue unter bem

Boote burd), roomit roir bie tEiere aUmätjIid) abftreiften.

XD'd\)xznb id) nun meinen Dcrfeeljr balb mit meljr balb

mit roeniger (5Iü(f an bei Küfte fortfe^te unb midj babei

immer roeiter üom Sdjiffe entfernte, begann mir allmä^Iii^

bas frifc^e IDaffer 3U mangeln, oljne ba^ i^ öeffen am
Canbe roieber f)ätte I)ab!)aft merben feönnsu. (Es fdjien mir

bemnad) geraten, mid) toieber na^ öem Sdjiffe tjin3urDenben ;

gIeid)rDot)I aber fanb i(^ in ber 3tDifd)en3eit üon brei3el)n

lEagen, famt meinen (Befä{)rten unb btn paar er!)anbelten

Hegern, Gelegenheit, bie fteigenben Sc^redniffc eines unaus»

löfdjlic^en Durjtes unter biefem glütjenben f}immel 3U er«

proben. U)er es nic^t felbft erfahren ^at, ift öurc^aus un=

unfätjig, fid) biefes öEIenb in feiner gan3en (Brö^e üor3U=

ftellen. lUit bem ITtangel an frifc^em IDaffer tourben uns auc^

unfere trodenen £ebensoorräte an (Erbfen, (Braupen ufto.

unbraudjbar, benn mit Seeroaffer gekodjt, blieben fie t|art

unb roaren 3ugleid| oon fo bitterem (Befd)mad, ba^ fie ftets

roie bas ^eftigfte Brechmittel toirfeten. (Ebenfotoenig konnten

xDix unfer pökelfleif(^ ungeroöffert feodjen unb Der3eljren,

otjne unferen graufamen Dürft no(^ 3U fteigcrn, unb felbft
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unfcrcn trocEencn dmkhad oermodjtcn roir unaufgctoci^t

nic^t öurc^ öcn ausgcbörrtcn f}als 3u toürgcn.

3n öiefcm Drangfol erinnerte idf mid), geljört 3U tjabcn,

öofe öer [parfamc ®enu^ öes Branntroeins in fol(^en 5änen

ein erprobtes lUittel 3ur Cinöerung öes Durftcs öarbietc.

Allein bie feieine probe, 5ie toir öamit anftellten, bekam uns

gor übel, b^nn öie fji^e biefes (Betränfees trieb uns fo oicl

(Balle in ben Hlagen, ba^ voix felbft ben lUunb beftönbig

ooll boDon fjQtten unb barüber 3um Sterben crferanfeten. ^ro^

meiner oon jeljer eifernen Ilatur befanb id| mid) am clenbc»

ften unter allen unb lag faft regungslos auf bem Dcrbecf.

nur unjere Sklaoen jc^ienen im gansen oon biefer Hot

toenig angcfodjten 3U toerben,

3n ber (Eat aber toar es bei uns aufs fjöc^jte gefticgen,

als roir in ber 5crnc ein Segel erblidten unb um fo freubigcr

barauf losfteuerten, ba toir es balb für ein ljollänbif(^es er»

kannten. IDir klagten bem Kapitän unfer (Elenb unb baten

um Ablaufe, erljielten aber ben fdjlei^ten (Eroft, öa^ es iljm

felbft an frifc^em IDaffcr feljle, boö] roolle er unferem

bringenöften Bebürfniffe abtjelfen; unb fo f^idte er uns

roirklid) ein Säfec^en, bas oielleic^t ein ^alb flnker galten

mod)te, Ijerüber.

lUit einer Begierbe, bie keine Befc^reibung 3ulä&t, fe^tc

iö) fofort bas (Befä^ on ben lUunb, unb fo tooljl toarb mir

babei, ba^ idi fortgetrunken Ijaben toürbe, bis i(^ auf ber

Stelle ben Hob baoon geljabt, roenn meine £eute ebenfo un»

gebulbig es mir ni(^t toeggeriffen Ijätten. Als nun aber auc^

einer naii bem anbcren fic^ gütlid^ getan, mar bas IDaffer

f(^ier alle getoorben. Die £cute, roeldje es uns in i^rer

Sdjaluppe gebradjt Ijatten unb 3eugen oon biefem Huftritte

toaren, konnten bes (Erftaunens über unfere ausgebörrten

Keljlen unb unfer (Elenb kein (Enbe finben. Um fo ujilliger

erfüllten fie meine Bitte, iljren Kapitän um no(^ einigen

Dorrat an3ugel}en. 3l}re Derroenbung roar au(^ nidjt o^nc

(Erfolg; es roarb uns ein 3U)eites tjalbes flnkcrfäfec^en 3U«

geftanben.
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Sol^ergeftalt Dcrfe^cn, gönnten iDir uns eine neue (Er=

quicfung, inöem roir uns fofort nic^t nur einen Kaffee bc»

reitcten, fonöern anä) einen Keffcl mit (Braupengrü^e 3um

5eucr brad)ten, um enölidj toicöcr einmal eine oröentlidjc

marmc Speife 3U genießen. Das glci(^e mieber^olten roir

am näc^ftfolgenöcn (Tage, aber mit 5cm britten mar nun

au(^ roieöer unferc Cabequellc oerficgt, unb bas oorige Soften

roäre toieber an bie (Eagesorbnung getreten, roenn roir ni^t

noc^ bcs nämlichen (Eages ein Kanot mit 3rDei Hegern an»

getroffen trotten, mit bencn 16) mid) über einen kleinen

lOaffertransport oom Canbe oerftönbigte. Allein bic Burfc^en

merkten, ba^ toir uns in üerlegenljeit befanbcn, unb for»

bcrtcn für bie Lieferung oon sroei 5ä6<^cn, bic id| i^ncn

jcigtc, unb bercn jebes ctroa breifeig Quart enthalten mochte,

einen fo ungcljcuern preis an IDaren, ba^ roir bafür in

(Europa ben feöftlidjften EDcin l)ätten kaufen feönncn.

Drei ^age fpäter erreichten roir unfer längft crfcljntcs

Schiff, bas bei Kap la ^oto krcujtc; aber unfere bicsmalige

5a^rt, bic gIci(^cDol)I bis in bic fünfte IDodje gerDäl)rt Ijattc,

toar in icbem Betraft ungünftig ausgefallen, benn mir

brachten nur brci Sfelaoen unb fünf (Elefantcn3äl}nc mit.

(Blüdli^er toar unter bcr Seit bas Schiff felbft in feinem

JJanbel gctDcfen.

dljrenb ber adjt (Eage, bie irf) am Borbe ocr«

roeilte, um mid), mit f}offnung befferen (Erfolgs,

^5 auf eine neue Bootsreife an3ufd|icfen, fam ein

Sdjiff unter fran3Öfifd)cr 51^99^ uni» als 5^^^*

^aüz gebaut in unferen ®efid)tsfreis, roeldjcs

Don Horben nac^ Süben längs bcr Küfte fteucrtc. Soglci(^

au(^ gab mir mein Kapitän b^n Auftrag, mit ber Sd)aluppc

ljinübcr3ufegeln unb nad) neuen Seitungen über Krieg unb

5riebcn in (Europa nad)3ufragen, bamit o^ir, falls unferc

Hation feit unferer flbfaljrt irgenb in Krieg oeriDicfclt a)orben

U)ärc, unfere lUaferegeln befto fidjerer banad) neljmen &önn«
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ten. Den \6)on genannten fran3öfifcf)en TTIatrofcn 3ofef noljni

iä) mit als Dolmetfdjer.

Dort angelangt, fanö iä) eine TITenge von Sc^iffsoffi»

Sicren (oöer modjten es pajfagiere in Uniform fein) üor,

6ie meine Begrünung mit I^öflidjfeeit erroiberten unb ebenfo

au(^ meine 5i"a9ßn über iljren Kurs unö roie lange fie be=

reits in See getoefen, beantroorteten. 3n6em i(^ auf öiefe

IDeife oernal/m, öa^ fie oor cttoa oier IDoc^cn oon t^aore

öe (Brace in See gegangen, fiel mir augenblidlid) jenes Don

feiner lUannf^aft cerlaffene Sdjiff ein, tDel(^es roir im

üorigen ©fetober in öer fpanif(^en See angetroffen unb

befe^t I)atten unb roelc^es gleidjfalts oon jenem ijafen nai^

ben Hntillen beftimmt geroefen. 36) trug bemna(^ meinem

Dolmetfdjer auf, bic ijerren 3U fragen, ob unb roas iijnen

oon biefem Schiffe betonet fein möchte ?

S(^on an i^ren oermunberten <5efi(^tern konnte \6) es

fpüren, ba% fie mit biefem (Ereigniffe bereits bekannt fein

müßten, unb nun erfuhr i^ oon i^nen folgenbe Umftänbc,

bie mi^ bem oölligen fluffc^Iuffe jener rätfelljaften Begeben»

fjeit um mandjes nä^er fütjrten. Das $d)iff toar, nad)bem

es uns fo plö^Ii^ oon ber Seite Derf(f)rDunben, toiber all

unfer I^offen glüdlidj in Rotterbam angekommen, roo man
aus beri oorgefunbenen papieren fofort erfetjen l)atte, ba^

es oon ^aore be (Brace ausgefat)ren geroefen. Diefem 3U=

folge Ratten bie tjollänbif^eu Bel)örben fotool)! an ben

tjanbelsftanb in jenem fransöfifdjen EJafen ein Sirfeulör er=

laffen, als burc^ bie Seitungen öffentlich bekannt gemad)t:

Kapitän 3oIjann I}annel mit bem Sdjiffe (Eijriftina con

Rotterbam Ijabe in btn fpanifd)en (SerDöffern ein fran3öfi»

fdjes Sd)iff menfc^enleer uml)ertreibenb angetroffen, mit

ITtannfd)aft befe^t unb naö) I^oUanb füljren laffen. Bei

näljerer Unterfuc^ung fei befunben roorben, bog Ijinten unter»

l^alb IDaffers 3roei Cöc^er burd) bas Sdjiff geboljrt geroefen,

inbem ber ba3u gebraud)te Boljver nod) bamhen gelegen.

Die ftumpfe Si^neibe besfelben ^ah^ jebo^ oerurfac^t, ba^

bic Spane öon ber äußeren piankenbaut ni(^t fdjarf abge»
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[d]nitten iDorbcn, m in 6ie Öffnung 3urü(fgcreQt, doII lOajfcr

gcfogen un6 öaöurc^ oerfjinöert Ijätten, ba^ öiejcs Ijobe cin=

bringen unb bas Sd^iff 3um Sinken bringen können. IViä^t

minöer rounöerbar liahe eingebrungenc Itäffe bas ^o^t»

glimmen einer f(^on brennenben, 3e{)n $ü'q langen £untc gc»

roeljrt, beren entgegcngefe^tes (Enbe 3U einem Pulüerfaffe ge-

leitet roorben. Hus beiben freoelljaften Derfudjen ober get)e

beutlid) Ijeroor, ba^ bas Sd)iff mntroillig unb o{)ne Hot

oerlaffen toorben unb enttoeber Ijabe finden ober in bic

£uft fliegen follen.

IDäljrenb nun bnxdi biejc Kunbmad)ungen bie Keeber

bes Schiffes aufgeforbert roorben, fic^ 3U iljrem (Eigentumc

3U nielben, I}atte au(^ ber fran3Ö[if(^e Kapitän besfclbcn üon

£iffabon aus an fie naä) fjaore be (Brace gefdjrieben: fein

S(^iff fei im TUeerbufen Don Eiscaqa fo lecE geroorben, ba&

er befürdjtct, jeben flugenblicf finfecn 3U muffen, als 3um

(blüd ein fdjODebif^er (Dftinbienfaljrer in feine Höfje ge-

kommen, ber fi(^ auf fein bringenbes Bitten I)abe beroegen

laffen, iljn unb bie übrige lUannfc^aft 3U itjrer aller Cebens-

rettung an feinen Borb ab3uI)olen. Diefer fei barauf 311

£iffabon angeke^rt unb l^ah^ fie fämtlid} bort ans £anb ge-

fegt. (Er liahe m6]t unterlaffen, f^ier mit feinen £euten alfo»

gleid| eine geric^tlidje eiblid^e (Erklärung ab3ulegen, bic er

3uglei(^ mit cinfenbe.

Beibc Hadjridjten, toeldje 3U ber nämlidjen Seit in Um«
lauf kamen, liefen es in iljrer öufammenfteüung keinen

Hugenblid 3tDeife[l)aft, ba^ ber fran3öfifct}e Kapitän ein ab-

gefeimter Betrüger getoefen, unb auc^ bie barauf aiigefteUte

gerid)tli(^e Untcrfudjung ergab, ba'^ er mit 3U)ci Hlit=Recbern

bes Sdjiffs unter einer Dede geftedt, inbem fie basfefbe 5U

gleidjer oeit in £onbon, flmfterbam unb Ijamburg für gro^c

Summen üerfidjern liefen. Diefe faljen nun i^rcr gercd)ten

Strafe entgegen; iljr tUitfdjuIbiger aber (tt)a^rfd|einli(^ unter

ber fjanb oon il)nen felbft geroarnt) t)atte es fürs Klügfte

gcfunbcn, fic^ in £iffabon unfidjtbar 3U machen, o^nc toieber

nac^ feiner fjeimat 3U oerlangen.
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5ür unjcr SdjiffsDoIfe roarb ic^, als ic^ mit öicfcn nad^=

richten üon öer glüdlii^en Bergung unfcrer jc^on ocrloren

gegebenen Prife toieber an Boro fec^rte, ein loa^rer 5i^ßiiöen=

böte: öenn nun burfte jebcr auf feinen Anteil an 6er Prämie

^offen. (Es begann fofort ein f}anöel über öen anberen roegen

biefer 3U ertoartenben prifen=(Belber. Einige oerfeauften i^r

Hnre^t für roenige 5Iaf<^cn Branntroein, anbere für etliche

Pfunb (Eabafe, oljne firfj um bie iDa^rf(^einli(^e überoorteilung

3U kümmern.

^^ c^ ücriauf einiger (Tage rüftcte tc^ mein Boot

^^^l^'^^B 5U einer neuen brüten fjanbelsfa^rt 3u; unb

v| I 2 diesmal burfte i6) aud| für meinen prioat»

fe^V'^i^ oer&eljr, im (Einkauf oon Staubgolb, geroiffcren

öorteil fjoffen, ba roir uns nunmehr im An«

gcfic^te ber fogenannten „(Bolbfeüfte" ht^anb^n.

So Derf<^rDenberif(^ ^at bie Itatur l)ier it)r cbelftcs tUe«

tall verbreitet, ba^ felbft ber Seefanb beffen in !)inrei^enber

TlXenge mit fi(^ füljrt, um bie IHü^e bes (Einfammelns 3U

oergüten. IDenn bat)er vormittags bie Sonne lioä) genug

geftiegen ift, um ben nacften Hegern bie Lufttemperatur bc»

^agli^ 3U machen, finben fic \i6) 3U Jjunberten am Stranbe

ein. 'Dann fe^en fie fic^ bic^t neben bem Hblauf ber IDellen

Ins IDaffcr, unb jeber ^ält eine tiefe {jöl3erne S^üffel (bercn

bie Schiffe il^nen als fjanbelstuare 3ufül)ren) oor fid^ 3rDifc^en

ben Knien, nac^bem er fie 3Uoor oolt golb^altigen Sanbes

gef(^öpft. Sic roiffen biefe (Befä^e fo gefdjidt 3U bre^en,

bafe jebe anlaufenbe tDelle barüber t)infpült unb etroas von

bem leichteren Sanbe über ben Ranb mit fic^ fortf(^rDemmt,

mä^renb bas lUetall fic^ oermöge feiner natürlichen S(^n>erc

tiefer 3U Boben fenfet. Dies roirb fo lange toieberf)oIt, bis

ber Sanb beinalje gän3li(^ üerfi^tounben ift unb bas reine

Staubgolb, feaum noc^ mit einigen fremben Körnern unter»

mif(^t, fi(^tbar getoorben. Die Heger roiffen es fobann gar

gefdjitft unb befjenbe in iljre feleincn Dofen auf3ufaffen, bie

roir i^nen gleidifalls 3um Dcrfeaufe bringen. Auf biefe
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IDcifc ^abc ic^ woiil [elbft 3um öftcrn gcfct^cn, öa^ man(^e

binnen a^t bis 3cl)n Stunöcn öcn IDcrt oon fec^s bis 3U)ölf

un6 mc^r tjollänbifc^cn Stübern jurocgc bra(i)ten,

Hoc^ tDcig i(^ aus 5cn öesljalb angc[tcnten (Erkunbi»

gungcn, öa^ fic au(^ rociter lanbcincoärts mit bem bort bc»

finMic^cn golb^altigcn Kicsfanbc auf eine äl)nli(^c Rxt üer*

fahren, inbem fie bicfc (Erbfelumpen in bie lläljc eines (5e»

tDäjfers tragen unb (Erbe, Sanb unb Kies fo lange burc^»

cinanber rühren unb ausfpülen, bis fie 3U bem nämlidjen

(Erfolg gelangen. Ijier aber finben fi^ aud| ni^t feiten be»

beutcnbcre Stüdc^en (Bolbes, felbft oon ber (Brö^e töie unfer

grober Seegrics. Die Heger nennen es „tjeiliges (bolb",

öurdjbo^ren es, reil)en es auf 5äben unb fdjmücfen mit bicfen

feoftbaren Schnüren fjats, Arme unb Beine. 3n foI(^em

ftattli^en pu^e 3eigen fie fi^ gern auf b^n Sdjiffen, unö

fo trogt oft ein ein3iger einen VOzxi oon meljr als taufenb

(Ealerrt am £eibe.

Stellen fie it)t getoonnenes 6oIb auf ben europäifc^en

5a^t3eugen 3um Kaufe, fo toerben i^nen 3UDor bie (Eauf(^

roaren oorgelegt unb über beren IDert eine Übereinkunft

getroffen. Diefer IDert roirb in „Bontjes" beftimmt, ober

StücEd^en (Bolbes, etma eine (Erbfc ferner unb 3U fed)s Stüber

(Belbroert 3U berechnen. Hc^t Bontjes betragen ein (Entis ober

einen (Ealer ^oIIänbif(^, unb 3ef)n (Entis ein £ot, bejfen IDert

3U Dierunb3tDan3ig l)oIlänbifd)en (Bulben ober nad) tln3en

3U 3tr)eiunboier3ig (Bulben angefdjlagen roirb. Die Heger

i^rerfeits bebienen fi(^ ä^nlic^er (Beroidjte, roel^e aber gegen

öic ^ollänbifc^en jebesmal 3U 6ur3 kommen.

^icr ge^t nun bas Streiten unb Sanken an. 3mmer
no^ feljlt etroas — no6) ettoas, unb fo roeiter, bis man
öenn 3ule^t unter danken unb Streiten bod) einig toirb.

Betrogen aber toerben bie Heger enbli(^ bodi immer, roie

f^Iau fic CS auö) anfangen mögen! Htandjer tDei^e lä^t

fid^ fogar abfic^tlic^ bie Hägel an b^n 5ingcrn lang roac^fen,

rüljrt bamit in bem Staubgolbe unter bem Dorroanbe, als

ojerbc er no(^ gelben Sanb unter ben tnetallkörndicn ge»

201



roa^r, um!jer, un5 Rraut fid) bann unmittelbar barauf mit

öen Hageln in öen l)aaren, um 5ie aufgefifc^te Beute bort

absuje^cn. Ijaben \iö) enbltd) bie Derfeäufer entfernt, |o

feämmt er fein jtruppiges fjaax mit einem engen Kamme
tDoIjl burd) unb bringt babur(^ 3urDeiIen 3rDei unb nod) meljr

Bontjes (Bolbftaub Dom Kopfe, lliemanb redjnet fid) biefc

t^interlift 3um Dorrourf. €s ^ei^t bann immer: „ttun,

toas ift's me^r? 3ft's bod) nur ein Heger, ber angefüljrt

roirb
!"

nad)bem ic^ enblic^ eines tUorgens meine Saiixt toirlt»

lid) ongetreten t^atte unb etroa brei lUeilen üom Schiffe

entfernt roor, feam mir nod) an bcm nämlichen Hod)mittage

ein kleines englif(^es Sd)iff 3U (Bcfid|te, bas ungetööl)nli(^

nalit am Stranbe cor Hnker lag, mä^renb ein O^eil ber

Segel unb bes Saheltöerfes fic^ in größter Unorbnung befanb

unb roilb um bie UTaften peitfdjte. 3nbem id) meine Be«

gleiter auf biefe in foI(^er £age unbegreifliche na(^läf[ig6eit

aufmerfefam machte, befc^lo^ id), mi^ biefem 5al)nßuge 3U

nähern, ob i^m oielleic^t I}ilfe oonnöten fein mö(^te. Balb

feam id) im Ijeranfegeln fo bid)t an feine Seite, ba^ id) i^m

3urufen konnte: „IDarum er fi(^ in biefc gefäl)rlid)e IIäl)e

an einem unfid)crn Stranbe gelegt I)abe 7"

VOax i6) bereits oerrounbert, fo roarb id) es no(^ oicl«

me^r, als fi^ feein ein3iger tDei^er am Borbe bilden lie^,

bagegen aber too^l 3rDan3ig bis brei^ig Heger auf bem Derbcd

I)erumftanben unb =gingen. üor allem 3ei(^nete fid) ein Kerl

auf bem l}intcrteile, mit einem blauen Überrode befeleibet,

burc^ feine Kedl)eit aus, inbem er ein feurses toeitmünbiges

Sd]ie^getDeI)r (toir nennen es eine Donnerbü(^fe) in ber

l}anb fül)rte unb auf uns anlegte. (Ein anberer \tanb oorn

mit einer meinen IDeftc of)ne Ärmel unb lag mit feinem

(Beu)el)re ebenfalls im flnfd)Iage auf uns. fluc^ bie übrigen

alle löngs bem Borbe toinliten mit bm Ijänben abroärts unb

fi^rien aus nollem l^alfe: (5o rDot) ! ©0 toat) (Padt eu(^ !)

IDas toar natürlidjer 3U glauben, als ba^ bies S(^iff

foeben in bie ©eroalt bcv Sd]röar3en geraten, tDcl(^e bie
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cnglijc^c Hlannfdjaft ermorbct I)ättcn unö im Begriff ftän=

öen, i^rc Beute aus3uplün5ern. f)ier wax es aI[o aUeröings

nidjt ratfam, lange 3U Dertoeilen. 3d) fteuerte öemnad) ah

gegen öen XDinö: öo(^ inöem id| mid| au^er 6er Sd)u^rDeitc

falj, fing i(^ an 3U überlegen, 6a| es ni(^t gar el^renooll

für uns ausfeilen toüröe, öie fc^roarsen Räuber il)r tüefen

fo gan3 ungeftört treiben 3U laffen. 3d) beriet nii(^ mit

meinen teuten, ob nidjt ein entfd)Ioffener Angriff auf öie

Brut 3U roagen fein möd|te? Denn roenn roir gleii^ mit

einem tüt^tigen $iu&TC auf fie anrütften, fo roar \äi 5er ITtei»

nung, ba^ öie Kerle, öa fie fo öidjt om £an6e lagen, balb

über Boro fpringen unö uns öas Schiff als gute Prifc über=

laffen iDüröen.

Diefer Dorf(^lag mit fo glänsenöer flusfidjt auf (Bc-

tDinn oerbunöen geroann fi^ alfobalö iljren ungeteilten Bei-

fall. Um mir ober jeöe künftige Derantroortung unb üble

Hac^rebc 3U erfparen, fuljr ic^ fort: „3I)r Ijabt aber audj

gefeiten, ba% toenigftens 3rDei oon ifjnen Si^ie^gerDeljrc füljren

unb es fidjerlii^ auc^ gebraudjen voerben, beoor fie uns öas

5clb räumen. Sollte nun einer ober ber anbere üon uns

babei 3U Schaben kommen, fo fage niemanb, iä) Ijätte iljn

3U bem Unterneljmen gesroungen. f}ier bebarf es burdjaus

eines freitoilligen (Entfd)Iuffes. HIfo: ja ober nein?" 3t)r

kaltblütiges „3a" roecfte bas glimmenbe ß^^'^^ in mir 3ur

oollen lidjten Sl^^m^- — ».ÜDir gel)en brauf los unb jagen

bie fdjroarsen Beftien bur^ ein KnopfIo(^?" fragte id) no(J)

lauter unb fjeftiger. — „3a, bas roollen roir!" fd)on mir

3ur HnttDort entgegen. — „ttun benn ! 3mmer brauf, in

(Bottes Hamen!"

Sofort fprang id) nun tjinten in bie £uÄc, ergriff ein

kleines puloerfag, bas fe(^3el)n Pfunb enthielt, trat i^m

Ijaftig mit einem S^f^fto^e bcn Boben ein, füllte meinen

^ut mit puluer, eilte bamit aufs Ded, tub meine fec^s Böller

allein, fe^te auf jebe tabung 3tDei Kugeln unb lie^ ein

paar ange3Ünbete £unten in Bereitfi^aft l)alten. Den beften

unb 3ucerläffigften THann fe^te i^ ans Ruber mit bem Befel)l,
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t>a§ er oon oorn auf bas Sdjiff 3ufteucrn un6 öann längs

6cm Boröc l)intt)cg|treifen follte. Das Abfeuern meines <Be«

[djü^es belikÜ id) mir felb[t oor, um meines 3ielcs öcfto

jic^crcr nid^t 3u feljlen, roogcgen meine übrigen £eutc im

rechten flugenblicfe mit öem f}anögetDeI)re i^r Beftes tun

[olltcn.

IDic gefagt, |o gcfc^e^enl IDir fteuertcn fo bi6]t auf

6ie crI)offte prife los, ba& toir it)ren Boro im Dorüber-

fa^ren mit einem Bootsljofeen tjötten entern können. IDa^»

renWcm gab id) sugletc^ aus all meinen üier Böllern $tvitx,

^attc aber 5en S(^rerf, 3U feljen, roie fic famt un6 fonbcrs

jerfprangen, roeil ic^ jie in meinem (Eifer ftarfe überlaben

^atte. Was mi(^ jeöod) auf 5er Stelle tröftetc, inbem roir

nun hinter öas S(^iff kamen, roar öie gelungene ß^^*^^

meines Knallens — 6er Hnblicf einer guten fln3al)l fd)roar3er

Köpfe im IDaffer, 6ie bereits eifrig öem £anöe 3ufd)n)ammcn.

3e^t rief iä) meinen £euten 3U: „Das Boot umgelegt 1

nun 6ran! Ilun geentert! Jjanögetoeljr aufs Decfl" —
3clj felbft fprang coieöcrum Ijinten in 6ie £u6e Ijinab, um
6ic (BerDel)rc, 6ie uns früljcr I)inöerlic^ getoefcn roären, fdjnell

l)erDor3ulangen: aber 6a fpruöeltc mir oon unten ein mäc^«

tigcr U)afferftral)l aus öem Boöen öes 5fll)^3cuges entgegen.

(Es voav nic^t anöers 3U erklären, als öa^, mö^rcnö öer

Pulocröampf alles erfüllte, im Dorüberfaljrcn jener Kerl mit

öer Donncrbüdife oom Ijöljeren fjinterteile ^erab geraöe in

öie offene £uke geljalten unö öen Boöen fo unglütfli^ öur^»

fc^offen Ijaben mu^te.

3(^ trat augenblicflic^ mit öem S^^^ öuf öas £ocfj unö

fc^rie na(^ irgenöeinem Kleiöungsftüde, um öaoon einen

Pfropfen 3U 6rel)en unö öiefen in oöcr auf öie Öffnung 3U

ftopfen. lUeine £eute aber ftanöen alle roie beöonnert, o^ne

meine XUeinung 3U fafjen. (Enöli(^ rife i^ mir felbft öas

I}emö oom £cibe, toirfelte es fo feft 3ufammen als mir rnög»

li^ roar unö fudite öem Unheil oorläufig öamit ab3u^elfen.

Dod) rote id) nun auf öas Dccf kam, naljm i(^ roa^r, öa^

öas Boot faft bis 3um Sinken tief lag unö öas eingeörungenc
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tDajfcr es hinmn öer feur3cn Seit fehler bis oben erfüllt

iiatte. Uoä) cmpfinblidjer aber toarö mir bics Unglüd in

öer Betrachtung, öa& ic^ focbcn erft mein S^iff cerlaffcn

^attc unö nun mein no^ DoIIftänbiger Dorrat oon tjanbcis«

loarcn öurc^nö^t unö nur 3U geroife oeröorbcn tooröcn. fln

6ie 5oi^tfßÖung öcs (Befec^ts toar unter biefcn Umftönben

nic^t me^r 3U öenfecn, unö alle unjere [d|on erlangten Vor-

teile mußten aufgegeben toeröen.

36) entfernte mid) alfo mit großem Sd)aben oon 6cm

Kampfpla^c. Dreioicrtel lUeilen roeiter oon l)icr, unter bcm

IDinöe, naljm i^ ein Schiff üor flnfeer roal^r, auf toelc^cs \ä\

3ufcgeltc, bis id) neben il)m gleidjfalls btn Hnfeer fallen

lic^, um mein eingebrungenes U)affer aus3upumpen. Der

Kapitän jenes Schiffes kam in feiner Sdjaluppc 3U mir, mcll

er toa^rgenommen, ba^ iä) bei jenem 50^1^3^1192 gefc^offcn

unb 3U toiffen loünfi^te, toos bies 3U bebcuten gcljabt. —
lUcin Bericht fe^te iljn ebenfo feljr in (Erftaunen, als er

mir fein Beileib be3eigte, benn ic^ Ijatte foeben bic unerfrcu«

li^e (Entbecfung gcmadjt, ba^ meine IDaren nicf|t nur fämt-

lic^ unter IDaffer gelegen, fonbcrn ba^ au(^ bie puloer«

fäffer buxii bas S^lingern bes Bootes i^ren 3nl}alt bem

IDoffer mitgeteilt unb all meine Seugtoaren DÖllig fd)U)ar3

gefärbt Ratten.

Der Kapitän bemerkte, ba% er bas englif(^e 5ö^i^3ß^9

bereits feit brei ^agen bort l^abt liegen fe^en. (Begen ben

IDinb Ijabe er nid|t ^eranftcuern können; unb ba au^
fein Boot gerabe auf einer Jjanbelsreife abtocfcnb fei, fo

liahe er bisljer einen untätigen 3uf(^auer abgeben muffen.

(Er tDolle mir aber mein Boot in möglidjft kur3er Seit

toieber bi6)t mad)en I^elfen, fic^ perfönlidj mit mir vereinigen,

no(^ etroa 3el)n ober 3rDan3ig Köpfe Don feinen £euten mit

3U Ejilfc neljmen, unb bas englifdje S(^iff mit mir gemein«

f(^aftlid) angreifen unb neljmcn. Allein xii ^atte in bem

flugenblide ben Kopf 3U ooll oon meinem Unglüde. 3ä\

fc^lug i^m baljer meine deilnatjme an bcr 5oi^tfe^ung biefes

Abenteuers ah; unb tDatjrfc^einlid) märe es auc^ ebenfo frud}t»
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los abgelaufen, öenn f^on am näd}ftfoIgenbcn lUorgen fatjcn

toir bas englifc^e Schiff Dölltg am Stranbe liegen, mo^in

CS öie $!^rDar3en tjatten treiben laffen,

5ür mid) blieb nun kein anöerer Rat, als mic^ toicöcr

na^ unferer (Eljriftina 3U roenben unö eine neue flusrüftung

3U Dcriangen. 3n6es mag [idj öer £efer felbjt eine öorftellung

öaoon ma(^en, mit voddi garftigcm IDillfeommen i<^ bort,

nad^ Ebftattung meines Berid)tes, oon meinem Kapitän emp»

fangen tourbe, ber bas Unglütf l^atte, faft bcftänbig betrunken

3U fein. (Er roollte mid) totftedjen, totfc^iefeen, ober mir

fonft auf eine neue, noc^ uncrijörte lUanier btn (Baraus

mai^en. T>a lö] nun meinerfeits bes (Blaubens wax, ba^ iq

DoIIfeommen redjt unb pflid)tmäöig getjanbelt, unb idj bin

unglüdlic^en 3ufaII, ber ^ier bm Husfdjiag gegeben, nic^t

Dcrantioorteu könnte, fo mod)te id) aud) nid)t bemütig 3U

Kreu3C feriedjen; unb fo gab es nun nod) brei IDodjen lang

3rDif(^en uns nichts als tögli(^en Derbrufe (benn im ärger

fprac^ mein (Begner nur um fo fleißiger ber S^öf^^ß 3^ ^^^^^

roarb bann wie ein tolles (Eier), bis wir enblid) cor St. (Beorge

be la ntina anlangten, um bort unfern legten t)anbel ab«

3ufd)Iiefeen.

^ier fanb idj ben (Bouoerneur Peter IDortmann nod)

Don ben nämlichen rDo^IrooIIenben (Befinnungen gegen mid)

erfüllt, toie i(^ it)n oormals oerlaffen I)atte. 3d) klagte il)m

bei (Belegenljeit mein gan3es Unglüd unb meine lTlifet)enig=

feeit mit bem Kapitän, ber mir alle Rul)e bes Cebens Der«

bittertc. (Er bagegen ^iefe mid) guten IRutcs fein, inbcm

er el)eftejis b^n ^oi)en Rat Dcriammeln töolle, ujö id) öolle

5reil)eit finben toürbe, mein Dcrfat)ren 3U oerteibigen. Dies

gefc^a^ auc^ ujirklic^ balb nad)^er in einer Si'öung, n303U

aufeer b^n oröentlic^en Räten no^ fünf l)onänbifd)c Sd)iffs=-

feapitäne, bie bort eben mit iljren Si^iffen auf ber Reebe

lagen, mit l)in3uge3ogen tourben. 3d) erklärte Dor bicfer

Derfammlung, unter bem Porfi^e bes (Bouoerneurs unb im

Beifein Kapitän {}armels, bin gansen Derlauf ber Sadje

mit bem Hngriffc auf bas englif^e 5af?i^lßU9; öafe ic^, toas
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id) getan, 3ugunftcn unfcres Sdjiffes unb unfever £cutc

unternommen, meiere, menn öic Bcfi^naljme geglücft roäre,

naä^ öcn Seeredjten sroei Drittel öer £a6ung als BcrgeIol)n

ju forbern beredjtigt gcrocfcn fein roüröen. ®b mein Angriff

ungefc^icft geleitet rooröen unö ob id) oljnc ben empfangenen

Sdju^ mein üorijaben nid)t unfehlbar erreicht Ijaben toürbe,

überliefe i6) bem (Beridjte 3ur einfid)tsDoIIcn Beurteilung.

— Die 5ol9ß öiefer Derantroortung toar, ba^ t(^ einftimmig

unb mit (Et^ren freigefproc^en tourbe.

^^^^^^S äfjrenb unferes ferneren ücrröeilens üor biefem

^T^^äV P^°Ö^ ^^^ ^^"^^ tEages ein t)oIlänbifd)es S^iff

']( auf ber Reebe cor finter, rocldjes fofort aud)

bie Hotflagge roeljen liefe unb meljrere Itot=

fc^üffe abfeuerte. Don allen anmcfenben Sdjif»

fen konnte inbes nii^ts 3U ettöaigem Beiftanbc gef(^el)en,

ba unfcrc fämtUi^en Kapitäne eben mit btn Schaluppen an

Zanb gegangen toaren unb toir Steuerleute feein anberes

Boot 3u unferer Derfügung t)atten. Dod) faljen toir balb,

bafe Dom $oxi aus ein Kanot mit oier Hegern abfticfe,

ciligft nac^ bem notleibenben Schiffe Ijinruberte unb anä)

na(^ Derlauf einer Stunbe oon bort toieber 3urüdkel)rte.

Stuei Stunben fpäter kam bies nämlii^e Kanot, com
£anbe aus, toieber 3um Dorfi^ein unb gerabcstoegs 3U mir.

(Es brachte mir ben fi^riftlic^en Befeljl bes (Bouoerneurs,

mit bicfen Hegern 3U il^m an £anb 3U faljren. 3(^ befolgte

bicfc IDeifung, ol/ne mir's einfallen 3U laffen, ba^ meinem

Kapitän ^icrcon nidjts gefagt roorben. 3nbem i^ aber in

bin grofeen Saal trat, fanb iä) bie nämlid)e Derfammlung,

Dor toelc^er ic^ unlängft 3U (Bericht geftanben, unb au^
btn Kapitän Tjarmel an ber (Tafel bei einem fröt}li(^en

ITlittagsmaljle fi^cn. Kaum aber fafete mic^ ber le^terc ins

fluge, fo fprang er auf unb fragte mic^ in rauhem tEone:

coas id) am £anbe 3U fd^affen Ijätte? — Statt ber Hnttoort

überreid)te id| i^m bas oon Sr. (Ebell)eiten bem (BouDerneur
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crljaltenc Billett unö trat tDä^renöbcffcn hinter ben Stuljl

öcs le^tcrcn, um 3u fragen, voas 3U feinen Befehlen ftänbc?

„Do \\t," ^ub öiefer an, inbem er aufftanb un6 fi^ ju

mir roanötc, „foeben öer Kapitän Santleoen oon ülicffingcn

auf öer Recbe angelangt un5 befinbet fi(^ im äu^crftcn

Drangfal. (Er felbft liegt feranfe im Bette; feine Steuerleute

finö tot; er Ijat daneben beinalje ^unbert Sfelaoen an Boro,

unb feine Hot unb Derlegcntjeit ift bermafeen gro^, ba^ er

^ai eilen muffen, biefe Station 3U erreichen, um Don 6en

I)ier licgenben Sd/iffcn einen Steuermann 3U erlangen, öer

bie 5ü^rung bes Skiffes übernehmen möchte. 3c^ unb Mc
übrigen fjcrren Kapitäne ^ier roünfc^ten iljm barin, rote billig,

3U toillfaljren unb ^aben (Eu(^, mein lieber Hettelberf, 3U

biefem poften erfe^en."

Beüor no(^ ber (BouDerneur feinen Hntrag geenbigt

Fjatte, begann fd|on mein Kapitän, i^n unterbredjenb, bagegen

aus allen Kräften 3U protcftieren, toie feljr au(^ bie übrigen

Hnroefenben bemüht roaren, iljn baoon 3urü(f3u!)alten. 3u«

le^t toanbte er fid) gan3 roütenb gegen mi(^ unb gebot mir:

„IXettcIbed, 3^r oerfügt (Euc^ fteljenben S^fecs auf mein

Schiff 3urü(f unb oerfel^t ben Dienft am Borb. 3(^ tDill

unb befel}!' es !" — Dem mu^te allcrbings geljordjt toerben I

3(^ roanbte mic^ ruljig um unb ging 3um Saale Ijinaus.

Kaum roar ic^ aus ber (Eure, fo ^örte i(^ ettoos hinter

mir brein fc^reiten. (Es loar einer Don ben tafeinben Kapi-

tänen, ber aufgefprungen roar, mid) ^aftig an ber fjanb er«

griff unb mid) fragte: „3d) bitte (Eud) um alles — 3\}X ^ei^t

Hettelbcc!?" — 3^ bejaljte; unb nun fuljr jener noc^ an«

gelegentli(^er fort: „Unb feib 3l)r ein Kolbcrger? IDo^nt

ni(^t (Euer Dater bort am Ularfete? unb ^abt 3^r nij^t eine

Sdjroefter, bie an einem S^^^ Ijinfet?" — 26) befolgte roie«

berum, aber mit 3unel}menber üerrounberung, teils über biefe

genaue Kenntnis meiner 5öTniIiß» icils über bie Hbfic^t all

biefer S^^QQ^"- ,,tlun benn," fe^te er mit glei(^em 5^uer

l?in3U, „fo mü^t 3^r ja au(^ einen Brubcr in Königsberg

^aben, ber ein Schiff für eigene Red)nung füljrt?" — „Der
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iDcrtc iä) tDoIjI fclbft gctoefen jeiu," toar meine Hntmort. —
„IDie? Itidit möglich ! 3I)r |elb[t? Hun öenn, um fo

tocnigcr . .
/' unterbrach er [i6) felbft, ^ielt mi(^ no(^ fefter

unö 30g mt(^ ftürmif(^ toieöer in bas thtn ocrlaffene Simmer

3urürf. 3(^ iDu^te am allertüenigften, toos bies alles 3U be»

beuten tjaben feönntc.

Sein näd}ftes toar nun, ba^ er \\6) an öen Kapitän

i^armel roanbte, i^n freunblic^ umfing, unb iljn fd]mei(^elnb

3urebete: „liiert toa^r, lieber alter 5i^sunö, 3l)r gebt meinem

unb unfer aller Drängen eine gute Statt, unb überlast biefen

toacferen tUann an Santleuen? Denn idj roiirs (£uc^ nur

fagen: $üx alles, roas Hettelbed ^ei^t, la^ id) £eib unb

£eben; unb idj toill (Euc^ für iljn einen meiner eigenen Steuer-

leute unb einen befahrenen ITlatrofen obenein, bcr es au(^

alle n^age rocrben Sonnte, an Borb fd)ic!en. Zopp 7" — Sinä)

bie anbern insgefamt umringten ben 3ornigen lUenfc^cn unb

rebcten fo lange auf i^n ein, bis er fi(^ jebe £^usfluc^t abge»

fc^nitten falj, unb enblic^ mir tjatb über bie H(f)fel entgegen-

brummte: „So ge^t bmn meinctmegen 3um H^eufell" —
Das toar unb blieb mein Hbfdjieb

!

Dagegen brang nun ber ITlann, bcr mir fo bas tDort

gerebet, in mic^, je^t aud) fofort mit i^m 3U Kapitön Sant«

leoen an Borb 3U ge^en, roo^in er mic^ in feiner Sd^aluppc

bringen toolle. Dies gefi^atj au(^, unb inbem toir nun com
Stranbe abftiegcn, feonntc ic^ mid| ber $xaQZ ni(^t enthalten,

tDo^er er eine fo genaue Kenntnis meiner ^^Tttili^ liahe,

unb roic er überhaupt ba3U feomme, einen fo marmen unb

freunbfd)aftli(^en Anteil an mir 3U nehmen.

„tlun," erroibertc er lädjetnb, „bas töirb (Eu(^ tDettcr

nic^t töunber neljmen, toenn 3l)r Ijören tocrbet, roas i(^ (Eu(^

3U cr3äl)len l)abc. 3m Jatjre 1764 futjr i(^ als Steuermann

auf einem l)ollänbif(^en Skiffe unb l)atte jcoifdjen IDei^«

nackten unb Iteujat^r bas tUi^gcfdjid, eine Illeile oon Kolberg

3U ftranben unb feaum bas nadte £eben 3U bergen. Des

näd)ften Hiages fül)rtc €uern üater bcr Zufall in bas Dorf

unb bie armfelige Bauernljütte, rDoljin i(^ unb meine öbri-

14 3oacI)im ndtelbed 209



gen Unglürfsgefäljrtcn uns kümmerlich geflüchtet l)atten. Die

tjcllen Sränen traten i^m bei unferm HnblicEe ins Huge.

3nfonöert)eit ricijtete er feine Hufmerfefamfecit auf mic^,

fragte mid^ über meine Umftänbe aus unö erbot fic^ auf ber

Stelle eöelmütig, midj, menn ic^ toolle, mit na^ Kolberg

3U neljmen unö für mein roeiteres Unterkommen 3U forgen.

€r ^abe anä) ^wti Söt)ne in ber See, unb (Bott miffe, too

unb roie auä) fie öie Jjilfe mitleiöiger Seelen bebürfen

könnten, üorberljanb könne er 3tDar nur mic^ allein mit»

nehmen, allein auc^ für bie Rücfbleibenben follc balbigft

Rat gef(^afft roerben.

„So kom ic^," fuljr er fort, „na^ Kolberg in (Euer

Düterlic^es Jjaus, roo id| an (Eures öaters, ITIutter unb

Sc^roefter Seite gegcffcn unb getrunken, alte meine tlotburft

empfangen unb taufenöfac^e £iebe unb (Büte genoffen t|abe.

(Eure Sdjioefter oerforgte mic^ mit lDäf(f)e; meine kleinften

tüünfdje lourben erfüllt, unö fo erhielt ic^ oon fo liebreichen

ijänben meine oolle Verpflegung bis über ©ftern tjinaus,

tDo fic^ enöli^ eine Sc^iffsgelegen^eit fanö, mieöer naä) ber

^eimat 3urücf3uketjren. Hber auc^ öa noc^ ftecfte mir €uer

üater einen Ijollänöifdjen Dukaten 3um Reifegelöe in öie

Ijanb, unö l)inter feinem Rücfen tat (Euere HTutter mit 3tDei

preu^ifdjen jjarten dalern öas nämliche. (Dft genug er3äl)lten

mir beiöe oon iljrem roarferen So^ne in Königsberg; unö

i^ IjinrDieöerum oertraute itjnen, öa^ ic^ kein Ejollänöcr,

fonöern ein preu^ifdjcs Canöcskinö unö aus Iteutoarp in

öorpommern gebürtig fei, Karl 51^1^0^^^ l^i^ Ij^^B^ unö

mic^ aus $üxä)t vor öem Solöatenöienfte au^er £anöes ht=>

geben l}abe. Seit i^mn Seiten Ijabe ic^ nun ftets öarauf

gefonnen, toie iö) es möglid) mad)en roollte, fo üiel £iebe

unö (5üte naä) IDüröen 3U oergelten, unö l)ätte tooljl ni^t

geöac^t, öa^ fid| mir Öa3u Ijier an öer Küfte oon Hfrika

eine fo ertDÜnfd|te (Belegenljeit auftun follte. tDietDoljl idj

nod| immer nid)t begreife, roas für ein triöriges Sc^idfal

(Eudi l)ierl)er füfjrt unö (Euere blütjenöen Umftänöe fo gan3

Dcrönöert ^at?"
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Die flnttDort auf öicfc teilnc^menöe S^^Q^ ntufete ic^

öcm guten lUantte für öiesmol noii fd)ulöig bleiben, öa von

[oeben am Boro öes Kapitöns Sanbleoen anlangten. Diefcn

fanöen toir, beim (Eintritte in öie Kajüte, bettlögerig unö in

elcnöcr Derfaffung. lUein Begleiter ftellte midj il)m, mit

einer na(^6rüdElic^en (Empfeljlung unb Derbürgung, als öen=

jenigen cor, öer iljm in 5üt)rung [eines Schiffes unb feiner

(5ef(^äfte beirätig fein folle, unb auf bm er fi(^ in allen

5ällen üerlaffen könne. Der gute Iltann ftredte feine flrmc

na^ mir aus, umfing mi(^ inbrünftig unö Ijie^ mid| von

gan3em f}er3en roill&ommen. Demnäi^ft übergab er mir bas

üöllige Kommanöo, lie& mi(^ öurc^ öen Kapitän tUicf bem

Sc^iffsDolfec üorftellen, gab mir öie nötige (Einfii^t in feine

Papiere unö (Befd|äfte unö roar fol^ergeftalt nad] lTIöglid)=

icit be^ilfli(^, öa^ ^ier alles mieöer mit einem neuen (Seifte

unö £cben befeelt rouröe. lUir felbft toar m6)t minöer

3umute, als fei ic^ aus öer fjölle in öen fjimmel über»

gegangen.

Beoor nun mein neuer 5i^ß^"ö ^ic^ »erlief, bemerkte

iä) i^m, öa^ ic^ auf öer dl^riftina no(^ eine fed|smonatige

(Sage 3U foröern \)ätU; unö er oerfprad), öa| fie mir un=

Derkür3t ausge3al)lt toeröen follte. IDirklidj gefdialj Öles

au(^ glei(^ am näcfjften Sage mittels einer Hnroeifung öcs

Kapitäns fjarmel auf 3rDeil)unöcrtfed)3eI)n (Sulöen l|ollän=

öifd^ an feine S(^iffsreeöer, öie Ferren Rod)us unö Kopftäöt

in Rotteröam. ^benfo ^olte ic^ meine fjabfeligkeiten aus

öcm alten in öas neue S(^iff ah, unö roar von öiefem Rügen«

blicfe an in öem le^teren oollkommen eintjeimifdj.

adj gepflogener Beratf(^lagung mit meinem Ka=

^^Ä^^^^^ pitäne töonötcn mir öas Sd)iff toieöerum gegen

vi I 1 öie rDeftli(^er gelegenen punkte, um unfere

fe^%^%i^^ £oöung öur^ fortgefe^ten Jjanöel 3U oeröoll^

ftänöigen. Das befd)äftigte uns bis in öen

September Ijtnein, roäljrenö toeldjer Seit öer gute lUann, 3U

meiner md)t geringen 5reuöc, fic^ merklid} crljolte unö enblid)
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auc^ tDtcbcr auf öem Dcröedc erjc^einen feonntc. Um fo

Iei(^tcr lieg \idi nun au(^ 6er Bef(^Iu| ausfüljren, ba^ i^

mit öem Boote nac^ öem fe(^s lUeilen oon uns entfernten

IjoIIänöifrfien 5o^te Boutrou abgeljcn follte, n>o^in toir mit

öem S(^iffc 3U kommen, öur^ tDinö unö Strömung rer^in»

öert tDuröen, unö mo fid^ glcid^rDoI)! oiellei^t einiger üorteil

für unfern üerhcfjr bcf(^affen lieg.

Huf öem tDcge öoljin erblicfte iä) ein Boot, öas uns

cntgegenfteuerte; unö aus öiefer Richtung foroo^I, als aus

anöern Umftänöen erkannte \6) leicht, öag es mit feinem

Brieffade na(^ St. (Beorge öe la lUina 3U kommen geöenke

unö 3U einem kürslii^ erft auf öer Küfte angelangten Sdjiffc

gcl)ören muffe. Dies ma(^te mir £uft, mi^ i^m 3U nähern

unö il)m feine mitgcbra^ten Hcuigkeiten ab3ufragen. Kaum
aber roar öas (Bcfpräc^ angeknüpft, fo erkannte i(^ in öem

jcnfeitigen Sü^ter, mit abfonöerlic^er Derrounöerung, öen

nämlid|en Steuermann Peters, öer uns in üorigem ^erbfte

mit öer befe^ten fran3Öfif(^en Prife fo unertoartet unö bei

Hac^t unö Hebel öanongegangen. Rudi ^^i" (Befielt roarö

iljm fofort kenntlich; er rief meinen Hamen, unö toir Der«

loren keinen Hugenblid, unfere 5a^f3ß"9c aneinanöer 3U bc-

feftigen, öamit roir öie taufenö Si^^ogen unö Hnttoorten, öic

uns beiöerfeits auf öer 3unge fi^roebten, gegeneinanöer aus«

taufdjen tonnten.

Da| er fi^ mit öem Schiffe glüdlic^ nac^ Rotteröam

^ingefunöen ^atte, toar mir, toie öer geneigte Cefer toeig,

bereits im inär3 öuri^ öie fran3Öfifd]e 5i'^ß9<ittß 3'^ (D^ren

gekommen. Hllein roie er öies bei feinen eingef(^ränkten

Kenntniffen com Seetoefen unö o^ne einen feften Punkt

Don £änge unö Breite mit fi(^ 3U neljmen l]abe möglich

mad)en können, roollte mir ebenfomenig, als öag fein Der»

fdjiDinöen ein bloßes IDerk öes 3ufalls geroefen fein follte,

einleudjten. 3nöes be^uptete er öoc^, er l]abe, als es tEag

getooröen, uns unö öie dljriftina tceöer gefeljen, no(^ toieöer

Quffinöen können, unö fei alfo genötigt getoefen, feinen Kurs

»lac^ (Butöünken, gegen öen cnglifdjcn Kanal 3U ein3uri(^ten.
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3n öiefcr beibehaltenen Ri(^tung fei er einige Sage fpäter

auf ein cnglifc^cs $(^iff gc|to&en, bei cDel(^em er jic^ rocgen

öcr tage unö (Entfernung oon (Qucffant befragt, aber oon ber

HntiDort roenig üerftanbcn ^abe. Demnach fei er gctroft bei

feinem anfänglichen Kurs geblieben, bis i^m 5es nä(^ftfol='

gcnben (Tages ein fd)tDe6if(^cs Schiff bie Auskunft erteilt,

ba^ er Kap Canbsenb in (Dftnoröoft 65 BTeilen cor fi^ liegen

l^Oibt; unb biefer tDillfeommenen ibeifung nac^fteuernb, liobe

er benn au6), bei günftigcm IDinbe, biefe £anbfpi^e bes

britten Sages 3U (Befielt bekommen, oon bort ben Kanal

l^inaufgeleiert, ferner bie flämif^en Küftcn möglic^ft in ber

nä^e behalten, unb fo bcs fünften (Tages aud) glüdlid) (5oree

unb bie ITlünbung ber Itlaas erreicht.

Der ^afcnmeifter oon (Boree, als er 3U i^m an Borb ge»

kommen, ^abc i^n alsbalb roteber erkannt, ba er crft cor

tx>enigen IDo^en ron ^Icr in See gegangen. (Er Ijabe fic^

blc übrigen feltfamen, bics Sdjiff betreffenben Umftönbe

berichten laffen, [id) vox Dertounberung bekreu3igt unb gc»

fcgnct, aber au(^ um fo rocniger 3utaffen mollen, ba^ er

feinen IDeg ftromauftöärts nac^ Rotterbam fortfe^e, beoor

ni(^t baoon Bericht crftattet unö eine näljere Unterfu^ung

oerfügt toorben. Beibcs fei 5emnö(^ft ouf üeranftaltung

bes I}anöelst)aufes Rochus unb Kopftäbt burcij eigene Kom»

miffaricn gcfdje^en, ber Bcfunö na(^ bem fjaag an bie Staaten

Don Jjollanb abgegangen unb oon bortljer bie flnojeifung

3U bem gcric^tli^en Derfa^ren gekommen, ojooon bereits

oben ausfüljrli(i|e Rlelbung gefdieljcn. Schiff unb Cabung

marcn in ber 5^19^ gerichtlich 3U Derkouf geftellt unb aus

Reiben ein IDcrt oon neununöneun3igtaufenb Ijollänbifc^en

(Bulben gelöft roorben.

Don biefer beöeutenbcn Summe kamen nun, na6) ben

^ollänbifc^en Seerec^ten, 3rocl Drittel ben fransofifc^en (Eigen»

tümern, ein Drittel aber bem Sc^iffsoolke ber (Iljriftina 3U.

Umgekcljrt roäre bas Der^ältnis getocfen, toenn fid} jener

fjunb nic^t meljr als IDäc^ter auf bem Sdjiffe befunben

Ijättc, um bicfes als oöllig Ijcrrenlos an3unel}men, tooraus
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bcnn 3U crfe^en, roas für eine fonöcrbare (5ercd|tig6eit ötc

Scegefe^c auf einem Schiffe felbft einem Ejunöe einräumen.

Denn öiefer f)icr uerbiente feinem ijerrn butij fein Bellen,

tDomit er uns empfing, reine stoeiunöbrei^igtaufenb (Bulben

!

Das Drittel, toeldjes unferm Sdjiffe 3ufiel, feam 3ur

Jjälfte toieberum ben Recbern jugutc; bie anbere Ijingcgen

bem S(^iffsDollte, nadi IlXa|gabe ber UTonatsgage, bie jeber

3U empfangen liatU. Q)h jeboc^ hierbei gon3 nad) ben ri(i)=

tigften (Brunbfä^en oerfa^ren tourbe, mag man baraus ent=

neljmen, ba^, als i(^ in ber 5olgc, als gemefcncr ©berfteuer»

mann ber (Eljriftina, meine So^berung an bicfe Prifengelber

in Jjollanb geltenb machte, mir 3tDeiunbDier3ig (Bulben aus»

ge3al)lt rourben. — Don Peters aber l^aht i6) nur noc^ 3U

er3äl}len, ba^ er bemnäd)ft auf einem S(^iffe bes nämli(f|en

fjanbelsl|aufes Rodjus unb Kopftäbt als (Dberfteuermann,

unter Kapitän Sdileug, angeftellt roorben, bas je^t bei Kap
Dtonte lag unb mit beffen Brieffacf er thtn auf bem lOege

nai^ St. (Beorge be la ITlina begriffen roar.

€inige (Tage na^Ijer traf ic^ 3U Boutrou ein, o^ne bort

für unfcr Hego3 ettoas ^üdjtiges f(^affen 3U können. Überall

roar für biefen Hugcnblitf im fjanbel bereits aufgeräumt,

unb bie größere Hn3a^l ber Sdjiffc, als iä) naä) unferm

^auptfort 3urü(!kel)rte, üon bort nadf Hmerifea in See ge»

gangen. (Es blieb uns baljer nur übrig, biefem Beifpielc

ungefäumt 3U folgen, unö 3U bem (Enbe uns für biefe Reife

mit Q^rinfemaffer unb Brennl}ol3 3U oerfeljen.

^^^^^^u Hnfang (Dfetober enblic^ oerlie^en roir bie

f^v^^^^ afri&anif^e Küfte, um unferer Bcftimmung

g)j ^^ Kf^^'^^^^^^^
^^" Rlarkt Don Surinam 3U be^

^h^j^^ fu(^cn. 3ur Bef(^leunigung ber $al}xt manbten
^^^^^U)ir uns erft füblic^ unb gingen unter ber

£inte burd), um jenfeits bcrfelben bie geroöl^nlic^en füb=

öftlid)en paffatroinbe 3U geroinnen, cor roelc^en man bann
roeftlii^ unb norbroeftlic^ Einläuft, bis man con neuem bie

Onic paffiert, um bie norböftli(^en paffatroinbe 3U benu^en
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unö mit i^ncn Mc Reife 3U becnöigen. Die Kranfeljeiten

unö öic Sterblt^keit, roclcfie unter 6en Sfelaoen bei jeber

oerlängcrten Dauer öer Überfaljrt ein3urcifeen pflegen, madjcn

es tDÜnf^ensroert, öiefc auf ic6c IDeife ab3u6ür3en. Unfere

£a6ung bcftanö aus oicrijunöcrtfünfunb3rDan3ig Köpfen,

rooruntcr fi(^ 3rDei^unöcrtfcd)sun6breiöig lUänner unb ein»

^unbertneununöa(^t3ig S^^Q^ßi» ITIäb(J)en unb 3ungen be=

fanbcn.

Über bic Hrt, bic UnglücEIic^en paartoeife 3ufammen»

3ufeffeln, unb über bas 3rDeifa(^e Bcljältnis norn im Schiffe,

tDO fic, \ebo6) beibc <13efd)Ic^tcr burc^ ein ftarfees (Bitter»

merk Doneinanbcr gcf(^ieben, bcn Sag über 3ubringen, ift

f^on oben bas nötige bcigcbrad)t toorben. Dor jener plan»

feenroanb fte^en 3rDei Kanonen, beren HXünbung gegen bas

Bcljältnis ber lUänner gerichtet ift, unö bie glei(^ anfangs

in il^rcm Beifein mit Kugeln unb Kartätf(^cn geloben tourben,

nac^bcm man i^re mörberifdje lüirfeung burc^ Abfeuern gegen

einige na^c unb entfernte (Begenftönbe begreifli^ gemacht

tjat. ^eimli(^ aber rocrben nac^tjer bie Kugeln unb Kar=

tätf(^en roieber ^erausge3ogen unb ftatt beren bie Stürfc mit

(Brü^c geloben, bomit es im fc^Iimmften $a\h bo6) ni(^t

glei^ bas Ztbtn gelte. Denn — bie Kerle ^aben ja (Belb

gefeoftet

!

Die IDeiber unb bie Unmünbigen Ijaben bei (Eoge i^rcn

HufentI)oIt I)intcr ber IDanb auf bem l)alben Ded unb können

i^re männli(^en Unglüdsgcnoffen 3mar nid)t feljcn, aber

bo(^ I)örcn. Allen o^ne Husnoljme toirb bes lUorgens, etroa

um 3cl)n Uijr, bas €ffen gereid^t, inbem je 3cl)n einen I}öl=

sernen €imer, ber ebenfoüiel Quart foffen mag, doU (Berft»

graupen empfangen. Die Stelle, rootjin jebe foldje fifc^»

gefcllf(iiaft fid) fe^en mu^, ift öurdj einen eingef^Iogenen

cifernen Hagel mit breitem Kopfe genau be3ei(^net, unb alles

fi^t ringsumher, roie es 3u6ommcn kann, um bas (Bcfä^

mit (Brü^e, toel^c mit Sal3, Pfeffer unb cttoos palmöI

burc^gerüljrt ift; boc^ keiner greift um einen HugenblicE

früljcr 3U, oIs bis ba3u öur(^ ben lauten Schlag auf ein
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Brett bas 3ei(^en gegeben iDorben. Bei je^em Silage toirb

gerufen: „Sc^udlai Sdjutfla! Sc^udla 1" Den brüten Ruf

erroibern fie alle burd) ein gellenbes „^urra!" unb nun

^olt bcr erfte \iä\ feine IjanbooII aus bem (Eimer, bem ber

Sroeite unb bie übrigen in gemeffener (Drbnung folgen.

Hnfangs ge^t babei alles ftiti unb friebli^ 3U. Ileigt

fi(^ aber ber Porrat im (Befö^e allmäljlic^ 3U (Enbe unb bie

testen muffen beforgen, ba^ bie Rei^c nidjt roieber an fie

kommen bürfte, fo entfielt a\i6) ^aber unb 3tDiefpaIt. 3cber

\u6)t bem Itac^bor bie Koft aus ben ijänben unb beinahe

aus bem lUunbe 3U reiben. Da nun biefc $3ene jebesmal

unb bei jebem (Beföfee f(^ier in bem nämlid)en lUoment 3U=

trifft, fo feann man fi^ btn £ärm unb Spefetafeel benken, ber

bann auf bem Sd^iffe tjerrfi^t unb toobci bie peitfc^e tun

legten unb roirhfamften Si^iß^^nsftifter abgeben mu^. Diefe

tDieber^ergeftellte Rul)e roirb ba3u angeroanbt, iljnen ben

lebigen (Eimer mit Seetoaffer 3U füllen, bamit fie fi(^ lUunb,

Bruft unb J^önbe abtüofc^en. 3um Hbtrotfnen gibt man
itjnen ein (Enbe aufgetriefeltes fau ($(^u)abber genannt),

iDorauf fie paarioeife 3U ber SügtDaffertonne 3iet)en, roo ein

Itlatrofe jebem ein (5efä^, etroa ein b^afb dluart ent^altenb,

reii^t, um iljren Dürft 3U ftillen.

Viaä] foldjergeftalt beenbigter tnal)l3eit unb nadjbem bas

Derbed mit Secröoffer angefeudjtet töorben, lä^t man bas

gan3e üölkc^en reitjenroeife unb bi(^t nebeneinanber fi(^ nie=

berfeauern unb jeber bekommt einen l^oIIdnbif(^en Siegelftein

(tUopftein) in bie fjanb, coomit fie bas üerbed nac^ bem

^a^tt unb Don Dorn nadj fjinten 3U f(^euern angeroiefen

toerben. Sie muffen fic^ babei alle 3uglei(^ roenben, unb

inbem fie balb Dor=, balb rüdtoärts arbeiten, roirb iljnen

unauf^örlidj neues Seeroaffer über bie Köpfe unb auf bas

üerbed gegoffen. Diefe ettoos anftrengenbe Übung roätjrt

gegen ^wd Stunben unb Ijat blo^ ben Smed, fie 3U bcf(^äf=

tigen, il)nen Beroegung 3U Derf^affen unb fie befto gefunber

3U erljalten.

ijiernädjft muffen fie fid| in bi(^te l^aufen 3ufammen=
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ftcllcn, wo bann no(^ öi(^tcrc lDaffergüf[c auf fic ^erab«

itrömcn, um fic 3U erfrifdjcn unö abßuküljlen. Dies ift iljncn

eine toal^re £uft; fic iau(^3cn öabei oor 5i^ßuöc. IXoc^ idoI)I=

tätiger aber ift für fic öic folgenöe Operation, inöem einige

(Eimer, ^alb mit frif(^cm IDaffer angefüllt unb mit cttoas

Sitronenfaft, Brannttocin unb Palmöl bur^gerü^rt, aufs

Dcrbed gefegt tocrbcn, um fi(^ bamit ben gan3cn £eib 3U

maf^en unb ein3urciben, rocil fonft bas f(^arfgefal3enc See»

roaffcr bic fjaut 3U fjart angreifen mürbe,

5ür bic männlidjen S&Iaoen finb ein paar befonbers

luftige unb pfiffige Hlatrofen ausgeroäljlt, toelc^e bic Beftim=

mung ^aben, für iljren munteren Seitoertreib 3U forgen unb

fic büx6\ allerlei gebrachte Spiele 3U unterhalten. 3u öcm

(Enbe merben auc^ Saba&sblätter unter fic ausgeteilt, tocldje,

na^em fic in lauter kleine 5^^^" 3erriffcn roorbcn, als

Spielmarken bienen unb i^re (Beroinnfu^t mäi^tig rei3cn.

3u glei^cm Belaufe erijalten bagegen bic IDeiber allerlei

Arten Korallen, Habein, 3u)irnfäben, (Enbc^en Banb unb

bunte ZäTpTpiitn, unb alles mirb aufgeboten, um fic 3U 3er=

ftreuen unb keine fc^roermütlgen (Scbanken in iljnen auf»

kommen 3U laffen,

Spiel, Poffen unb (Belärm roä^ren fort bis um brei

Uljr nad)mittags, roo mieberum flnftalten 3U einer 3roeiten

lTlal|l3eit gemai^t roerbcn, nur ba^ jc^t ftatt ber (5erftgrau=

pen gro^e Sauboljnen gekocht, 3U einem birfen Brei gebrückt

unb mit Sal3, Pfeffer unb Palmöl getDür3t finb. Die Art

ber flbfpeifung, bes löafdiens, drodnens, Trinkens unb Ab»

räumens bleibt babei bic nämliche, nur roirb mit allem no(^

mel)r geeilt, roeil unmittelbar barauf bic Trommel 3um lufti»

gen (Ean3e gerüljrt toirb. Alles ift bann iDic clektrifiert, bas

€nt3Üden fpridjt aus jcbem Blitfe, ber gan3e Körper gerät

in Beroegung, unb Der3U(fungen, Sprünge unb pofituren

kommen 3um Dorfdicin, ba^ man ein losgelaffenes (Eoll^aus

Dor fi^ 3U fe^en glaubt. Die IDeiber unb mäbdjen finb

inbes boc^ bic Dcrfeffenftcn auf bicfes Dergnügen, unb um
bic £uft 3U Dcrmeljrcn, fpringen felbft ber Kapitän, öic
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Steuerleute unö öie lUatrofen mit btn IcibUc^ften Don i^nen

3U3eiten Ijerum ; — follte es anä) nur ber (Eigennu^ gebieten,

öamit öie jc^rDar3e IDare öefto frifd|er unb munterer an iljrem

Beftimmungsorte anlange.

(Begen fünf Uljr enölic^ ge^t ber Ball aus, unb rocr

fid| babei am meiften angeftrengt l:(at, empfängt rooljl no(^

einen Q^runfe töaffer 3U feiner £abung. IDenn bann bie

Sonne fi(^ 3um Untergonge neigt, Ijei^t es: „niad}t eu(^

fertig 3um Scf)lafen unter De(f!" Dann fonbert fid) alles

na(^ (Befi^ledjt unb Hlter in bie itjnen unter bem üerbecEe

angetDiefenen, aber gänslic^ getrennten Räume. Doran gelten

3rDei ITlatrofen unb tjinterbrein ein Steuermann, um aä)i 3u

Ijabcn, ba^ öie nötige 0rbnung genau beobachtet roerbe, benn

ber Raum ift berma^en enge 3ugemeffen, ba^ fie fd}ier toie

bie ijeringe 3ufammengef(^i(^tet liegen. Die ^i^e barin toürbc

aud) balb bis 3um (Erftiden fteigen, wenn ni^t bie £ufeen mit

(Bitterroerfe oerfeljen toären, um frif(^e Cuft 3ur Hbfeü^lung

3U3ulaffen.

€ine £eiter fül)rt 3U einer (Öffnung in biefem (Bitter,

bie gerabe toeit genug ift, um ^von IUenf(^en bur(^3ulaffen,

unb üor roelc^er bie gan3e Xla6)t Ijinburc^ ein ITtatrofe mit

blankem J)auer bie U)a(^e plt, ber immer nur paarmcife

aus unb ein lä^t, roas buri^ irgenbein Bebürfnis ^eroor«

getrieben roirb. Da inbes bie Rüdlieljrenben feiten i^re S^laf=

ftelle fo geräumig roieberfinben, als fie fie Derlaffen ^aben,

fo nehmen £ärm unb (Be3änke bie ganse tlac^t feein (Enbe,

unb no(^ unrul)iger geljt es begreifli^erroeife bei ben IDeibcrn

unb Kleinen 3U. (Bemöljnlic^ mu^ 3ule^t bie peitf(^c ben

5rieben Dermitteln.

(Beroöl^nlic^ werben fec^s bis ad|t junge Hegerinnen oon

t)übf^er Sigut 3ur Huftoartung in ber Kajüte ausgecDätjlt,

öie aud) i^re Sd)lafftelle in beren Häl^e, foroie i^re Be=

föftigung üon b^n übrigbleibenben Speifen an bes Kapitäns

Sifd)c erljalten. Begünftigt oor iljren Sd^roeftern, fammeln fie

nid^t nur allerlei kleine (Befc^enke an Kattunfc^ür3c^en, Bän=

bem, Korallen unb fleinem Kram ein, toomit fie fi(^ toie
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ötc flffcn auspu^en, fonbcrn öcr matrofcnroi^ gibt i^ncn auc^

öcn (EtjrcnnaTTicn üon „Ejoföamen", fotoic öcn cinjclncn öicfc

oöer jene fpagfjafte Benennung. Bei Sage aber mi[(^en fie

fi(^ gern unter iljre (Befäljrtinncn auf öem Derf, ido jcbe jofort

einen berounöernöen Kreis um fi(^ ^cr oerfammclt, in öcffen

lUitte fie ftol3icrt unö ji(^ öen Jjof motten lä^t.

Befeanntlid^ feommcn alle öicfe unglücflic^^n ©eft^öpfc

beibcriei (5e[^Ie(^ts gan3 fplitterna(ft an Boro, unb roenn

fie glci(^ felbjt toenig öanac^ fragen, fo liat öoc^ ber Hnftanb

(tote fe^r er auc^ fonft auf biefcn Sfelaoenfc^iffen ücrlc^t roer»

bcn mag) i^rc notbürftige Bebedung geboten. Die tDeiber

unb lUäbdjen empfangen baffer einen baumtoollcnen Sc^urj

um bcn £eib, ber bis an bie Kniee reidjt, unb bie IlXänner

einen leinroanbenen (5urt, ber eine (Elle in ber £änge unb

a^t 3oII in ber Breite Ijält unb ben fie, nadjbem er 3tDif(^en

btn Beinen burc^gcjogcn roorben, hinten unb oornc an einer

$(^nur um ben £cib befeftigen.

U)enn fie nun glei(^ auf biefc tDeife im eigcntli(^ften

Sinne nichts mit ]iä) auf bas S(^iff bringen, fo Dcrgct)en

boä) kaum einige IDoc^en ober Hlonate unb fie tjaben alle=

famt, befonbers bie tDeiblidjen perfonen, ein Paket Don nid)t

geringem Umfange als (Eigentum ertoorben, loelc^es fie überall

unterm flrm mit \iä) umljerfdjleppen. IDie man \\ä) inbes

leicht benfeen feann, beftcljt bicfer gan3e Reichtum in nichts

ols allerlei £appalien, bie fie sufällig auf bem üerbede ge=

funben unb aufgeljoben Ijaben — abgebrochenen Pfeifen»

ftengeln, befd)riebenen unb bebrudten papicrfdjni^eln, bunten

3eugfle(fen, StücEdien Befenreis unb berglei^en S(^nurr=

Pfeifereien. I)ier3u erbitten fie fi(^ nun oon btn Sc^iffsleuten

btn Sipfcl eines fjembes ober fonft eines abgetragenen

Kleibungsftüdcs, um iljren Sc^a^ ^incin3ubünbcln.

Aber nur 3U oft begnügt fic^ i^re Bege^rli(^6eit ni(^t

an bem, toas iljnen bas (Blücf auf biefem tDegc 3uroirft,

fonbern fie beftc^len \i6) untercinanber unb ba entfteljt benn

Klage über Klage, als roären iljnen alle Kleinobicn ber tDelt

abljanben gekommen. Der roadjljabenbe Steuermann Dcr»
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maltet foöann bas ftrcngc Rii^teramt, ocranftaltct Unter«

fu(^ungen, toobei jcöer fein Bünöel Dortoeifen unb auskramen

mu^ unö tDobei es feiner (Braoität oft firmer genug toirb,

fi^ öes £a(^ens 3U cntljalten, unb oerfügt enbli(^ über btn

ertappten Dieb einige gelinbe peitf<^en^iebe. So gel^t es

^cute, fo morgen unb fo alle übrigen ^age toä^renb ber

Dauer ber Reife; nid)t anbers, als ob man mit lauter Hffen

unb Harren 3U tun Ijötte.

eber unfere biesmalige 5o^rt, quer burc^ bcn

Htlantifc^en ®3ean, meife i^ nur toenig 3U

fagen, tocnn ic^ nid)t loicbcr^olen foll, iDas

Ijunbert Reifebef^reiber üor mir bereits er»

wä\)nt Ijaben. Dal^in gehört bas £eu(^ten bes

HleertDaffers in mancljen bunklen Rächten, bas (Emporflattern

ganser Rubel oon fliegenben 5^1^^"» ^ic o>i^'s bei uns

3U £anbe an ben Sperlingen 3U fe^en gerootjnt finb, unb

manches me^r. Dagegen bemerke 16), mos meines IDiffens

anbere no(^ ni^t ange3eigt Ijaben, ba^, toenn man fid) Don ber

Küfte Don ®uinca etroa 3e^n ober mel)r Rleilen entfernt

Ijat, fi(^ bas Seeinaffer plö^lic^ oeränbert. (Es roirb klarer,

blauer unb burc^fic^tiger. (5ibt es nun 3uglei(^ eine coli»

fommene Trieerftillc, toie fie in biefem Stridje nid]t un=

gcrDÖl|nli(^ ift, unb ebnet fi(^ bann bie $l\xt 3U einer Spiegel»

fläche, fo gibt es einen unbefi^reiblii^ rounberbaren Hnblitf,

in bas kriftallljcllc IDoffer, roic in einen bitteren Ijimmel

unter fi^, 3U fc^auen unb es oon un3ä^ligen 5i|<^^" unb

Seegefd)öpfen in taufenb oerf(^iebcnen Richtungen roimmeln

3U feljen. Blan fängt ifjrer aud^ oon allen Hrten, fooiet

man toill, bod) liahtn fie, bzn fliegenben $i\6) ausgenommen,

alle ein partes, unfd]ma(f^aftes $1^x16] unb toerben für tDenig

gefunb gel)alten.

Die SklaDenfd)iffe pflegen auf biefer Überfal)rt bas Boot,

iDomit fie ben Reben^anbel an ber afrikanifdjen Küfte hz'

trieben Ijaben, nii^t roieber ein3unel)men unb aufs Decf 3U

fc^cn, loeil es bort btn Raum für bie Reger 3U fe^r be»
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engen mürbe. Wtnn es öa^cr öie IDitterung nur irgenö

geftattet, 6reu3t es neben öcm Schiffe unö toirb gcbraudjt,

mit bcgegnenbcn Sdjiffen näljerc 6emcinfd|aft 3U pflegen.

lUan befe^t es baljer fortöauernö unö von a(^t 3U ad|t tEagen

mit fieben TTlann, unter benen tDenigftens einer ]\i) ettoas auf

Kurs unö Steuerfeunft cerfte^t, unö öiefc erljalten 3uglei^

^inreit^enbe Prooifionen, um auä) im übelften 5alle einer

(Trennung oon iljrem Sd)iffe ]i6) Ijelfen 3U können.

(D^ne einigen toiörigen Sufall langten mit gegen Itlittc

Dc3ember in öem $lü\\i Surinam an, voo toir ieöoc^, in

einer (Entfernung oon oier bis fünf Itlcilen oon Paramaribo,

ankerten, um öie (Befunbtjeitskommiffion oon bort^er 3U er»

roarten, tneil biefe 3uoor unterfu^t Ijaben mu^, ob ni(^t

ettoa anfte(fenbe Kran&Ijeiten am Borbe bes neuangefeom»

menen S(^iffes f/crrfdjcn, becor bie (Erlaubnis 3um (Ein»

laufen gegeben roerben feann. Dies roor glcidjtool)! unfer

5aII nid^t, ba roir (toas oerljältnismä^ig fe^r roenig fagen

tDill) binnen öen oier Itlonaten, bie i(^ mic^ nunmehr auf

biefem S(^iffe befanb, m(^t me^r als üier oon unferen ITla»

trofen unb fec^s Sfelaoen oerloren Ijatten. Hls bal)er jene

ijerren uns am nä^ften Sage befu(^tcn, fanben fie feein

Bebenfeen, uns in bie Kolonie 3U3uIaffen.

26) für meinen (Teil ^atte inbes noc^ einen befonberen

(Brunb me^r, i^rcr (Erfc^einung mit einigem üerlangen cnt»

gegen3ufel)en, unb um bies geijörig 3U erfelären, fe^e i(^

mi(^ genötigt, ^ier etroas aus meiner früheren £cbensgef^ic^tc

nac^3utjoIen.

m 2^\]XQ 1764, als i^ no(^ in Königsberg

iüoI}nte unb mic^ in befferem IDotjIftanbe be^

fanb, gefd)a^ es, ba^ i^ eines tEages einen

5abcn Brcnnf)ol3 oor meiner Sure fpalten lie^.

Der ältli(^c TTlann, ber 3U biefem (Bef(^äfte ^er='

beigeljolt toorben, fdjien es roeber mit fonbcrIid)er £uft noc^

mit großer (5ef(^i(!lid)feeit 3U oerridjten. 3d) lie^ mic^ mit
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i^m in ein ®efprä(^ ein unb gab i^m iDo^lmetncni» 3U ücr-

[tc^en, öa^ es mir fd)iene, als roüröe er mit öiefer fjantierung

in öer IDelt nic^t oicl oor fic^ bringen. ®b er ji(^ auf ni(f|ts

anöercs un5 Bejfcres oerftünbe? — Seine Hnttoort mar, et

l}ah^ es in öer U)elt mit oiel unö mancherlei oerjudjt, ot)ne

öabei auf einen grünen Sroeig 3U kommen; aber roas einmal

3um J^eller ausgeprägt fei, ©erbe nimmermetjr 3um Saler.

— „nun, nun," oerfe^te id) fc^ersenb, „bos Ijinberte glcid)»

roo^I nid^t, ba^ 3l)r ni(^t nod) einmal ein großer ^err

roürbet unb in ber Kutfi^e füljret! Hber an (Eurer tUunb»

art Derncl)me i(^, ba^ 3l)r nic^t oon Kinb auf Königsberger

Brot gcgeffcn Ijabt. l)iellei(^t finb coir gar £anbsleute?" —
„Könnte rooljl fein. 3rgenbein Unglüdsminb ^at mid) einmal

^icr^er nadj Preußen Derfdjlagcn. (Eigentlich bin id) ein

pommerifc^ Kinb unb aus Beigarb." — „(Ei, aus Beigarb?

unb (Euer Hame?" — „Kniffel." — „Kniffet? Kniffet?"

roieber^olte i(^ na^finnenb, inbem mir etroas aufs f>er3

\6)o^. „Unb ijabt 3l]r nod) Brüber am Zeb^nl" — „(Ein

paar roenigftens, bie aber fc^on oor Dielen '^aiixen, gleich

mir, in bie roeite IDelt gingen, i^r (Blüd 3U fu(^cn, unb oon

benen idf roeiter ni(^t coei^, tooljin fie geftoben ober geflogen

finb."

Je^t lie^ \ä) mir noc^ bie Dornamen ber Derf^ollencn

nennen unb nun roar ic^ meiner Sai^e getoi^. (Es toaren

bie nämlichen (Bebrüber Kniffet, bie i(^ oormals in Suri»

nam kennen gelernt unb bie fidj bort 3U fo bebeutenbem

tDo^lftanbc emporgearbeitet Ijattcn, toö^renb biefer britte

Bruber fo gut als ein Bettler geblieben, ©tjne iljm barüber

einen 5^0^ i^is ®l)r 3U fe^en, ging mir boc^ bos Ding je

länger je me^r im Kopfe Ijerum. 26) erfuljr auf roeiteres

Befragen, ba^ er ocrljeiratet fei unb eine ein3ige (Eod}ter, ein

IUäbd|en oon fed|3e^n ober fieb3cf)n 3a^i^ßn, tiabc. Balb anä)

ftellte id) bei anberen £euten €rfeunbigungen nad) biefer

5amilie an, bie ben Datcr als einen Ijalben Harren be3ei^a

neten, oon ber Ittutter auc^ zhen nid)t fonberlid) oiel (Butes

ju rül)men rou^ten, aber ber tEo(^ter bas Seugnis eines
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gutartigen, lieben (Bef(^öpfes, bod) o^ne Bilbung unö feinere

Sitten, beilegten.

nun iDufete iäf, öafe öic reichen Brüber in Surinam

oljne Kinöer roaren, unb i^ kannte fie als fo red)tlid|e £eute,

bafe iö) iljnen mit (Bcroi^Ijeit 3utrauen burfte, fie mürben

gern bereit fein, ettoos für iF)rc arme üertöanbte 3u tun,

fobalb fie mit ber bebrängten £age berfelben bekannt mären.

Kurj es lie^ mir feeinen ^^^^^^^ftf 6is ic^ roieber ber gut»

^er3ige Sor geroorben, ber es nidjt laffen konnte, fi(^ in

anbercr £eute Jjänbel 3U mifdjen, fobalb er glaubte, bafe es

3U irgenb ettoos (Butem füljren könne. 3d) fc^te mi(^ alfo

^in, fi^rieb an jene £jerren in Surinam, toie idj 3ufälliger*

roeife mit iljrem Bruber bekannt getoorben, unb überlief es

i^rem (Ermeffcn, ob fie bie bürftige £age ber 5öiTiiIic "i^t

in etmas erteiltem toollten.

Der Brief ging über ^ollanb an feinen Beftimmungsort

ab. Da es jebo^ leicht 3aljr unb (Eag bauern konnte, be»

Dor eine Hntmort barauf 3U ertoarten roar, fo naljm i(^ mii^

benn berroeile ber £eut(^en an, fo gut 16) Dermo(^tc, um fie

oon brü(Jenbem ITIangel 3U f^ü^cn. Das DTäbdjen liefe 16)

etroas beffer kleibcn unb btn früljer oerfäumten Unterrid^t

naäi ITlögli(^keit roieber einbringen, toobei es benn aurf) nid|t

an guten (Ermahnungen 3U einem eljrbaren djriftlic^en IDanbel

mangelte. So ging bas fort, bis enblic^ Briefe an mi(^ ein=

liefen, toorin meine alten (Bonner unb 5i^^ii"^ß ^i^ Ij^^sH^

bankten, ba^ ic^ i^nen einen langgcljegten tDunf^ erfüllt

unb itjnen it/ren längft totgcglaubten Bruber röieber 3uge=

miefen. Sie Ijätten bie üeranftaltung getroffen, biefem bur^

ein Königsberger Jjanbels^aus eine jä^rlic^c £eibrente aus«

3atjlen 3U laffen, tooDon fie glaubten, bafe er feine übrigen

£ebenstage bamit bequem unb gemädjlic^ toürbe ausrei(^en

können.

Sobann aber eröffneten fie mir ein Derlangen, toorin

fie tDÜnf(^ten unb mi(^ aufforberten, iljnen nodj nätjer

bie ^änbe 3U bieten. ITtir fei beroufet, ba^ fie unbeerbt

lebten, unb boc^ mödjten fie gern bie ^i^^ube genießen,
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einen BIutsDcrtoanötcn um fi(^ 3U jc^en unb einft i^r Der«

mögen in öeffcn fi'änbt 3U übergeben. 3dj möchte alfo feljen,

ob es tunlic^ fei, Me tlod^ter i^res Bruöcrs mit (EintoilUgung

5er <EItern öa^in 3U oermögen, Mc Reife 3U i^nen nadj

Surinam 3U unternehmen. (Es fei i^re Abfielt, fie an Kinbes

Statt an3une^men, unb fie toürben fie mit offenen Armen

unb tjer3en aufnehmen. Sei fie ba3U nic^t abgeneigt, fo toürbe

i(^ bal)in 3U forgen l)aben, fie auf eine fid|ere unb bequeme

IDcifc naä) Hmfterbam an bas Ijaus iljres bortigen Korrefpon=

beuten 3U abreffieren, Don roo iljre toeitere Reife übers ITleer

in gleicher Hrt üeranftaltet roerben follte. Da| biefe Aufträge

3ugleid) mit rei^Ii^em (Erfa^e für meine aufgctoanbte IlXütje

unb Auslagen rerbunben toaren, bebarf kaum einer <tx-

tDö^nung.

lltan kann lei(^t benfeen, mit roeldjer frcubigen Über»

rafd]ung bie (Eltern bie Seitung dou bem Ijellen (Blürfs*

fterne empfingen, ber iljnen fo unnerfjofft jenfeits bes ITteeres

aufgegangen; aber aud^, ba% bie töofjlljabenljeit, in toelc^c

fie fi^ fo auf einmal cerfe^t fallen, iljnen mel)r ober toe»

niger bie Köpfe cerrüdte. £ei(^t auc^ entfdjioffen fie fic^,

in bie ^Trennung oon iljrem Kinbe 3U roilligen, fo roie biefes

felbft an Sinn unb Reigung no(^ 3U fe^r ein Kinb toar,

um ni(^t mit Iei(i)tem Htute in b^n Aufruf fo gütiger Der*

roanbten ein3uftimmen, bie es 3U fi(^ entboten. 3nbes roar

bod} aud) in ber 3rDif(^en3eit in bes lUöbc^ens äußerem

lOefen eine i^r feljr oorteil^afte änberung oorgegangcn,

unb es fc^ien mir keinem Stoeifel unterworfen, bafe fie fic^

in ber 3uneigung ifjrer ®I)eime behaupten toürbe. €s fanb

fid) (Belegenljeit, fie ber ®bt)ut eines meiner 5^6ii"ÖCf ^^^

ein Sdjiff nad) Amfterbam führte, an3UDertrauen. 3(^ rou^e,

bog fie bort glüdli^ angekommen toar unb ebenfo rooI]Ibe»

Ijalten bie Überfaljrt nac^ Surinam gemacht ^atte. Don bort

^attc i^ bie fc^riftlidjen Dankfagungen meiner 51^21111^^

empfangen, aber fpäterijin toar unfer briefli^er üerkeljr

unterbrod]en roorben, fo ba^ id) feit meljreren 3aljren nid|t

mu^te, töie es um fie unb \\}v angenommenes Kinb fte^en
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möchte. Beiöes f)offtc 16) nunmehr von öen an Boro erfdiicnc-

nen (Bcfunö^citsfeommiffaricn 3U ocrncljmcn.

£ciöer erfuljr iif, ba^ öic (Bebrübcr Kniffcl fdjon cor

einigen Jafjrcn mit tob abgegangen. — „Aber roas ift aus

einem Sxanen^mmex — einer HnoertDanöten aus Deut|d]lanö

— gerooröen, öie cor ni(^t gar 3U langer 3eit in bie Kolonie

gekommen un5 als öie mutma|Ii(i|e (Erbin iljrer ®I)eimc

angejeljen touröe?" — „(Ei, 6as ift fie auc^ roir6li(^ ge»

morben," toar öie flntroort, „un5 ni(^t nur im üollen Befi^c

öes gan3en ungeljeuren Kniffelfdjen Dermögens, fonöern au^
gegenroärtig öie (Bemaljlin bes Banfeöirektors ITlqnljeer Dan

Roofe unö 3U Paramaribo rooljn^aft." — Sd)mer3 unb 5i^cubc

rDed)|eIten bei öiefen Hodjriditen in meinem (Bemüte, öoi^ u>ar

i^ DoIIer Begierbe, midf ber 5^<iii oan Roofe auf eine

gute Art Dor3ufteIIen.

Da3u fanb fi^ gleid) am nöd^ften Sage (Belegenljeit,

als toir uns im Hngefidjte öer Staöt cor flniier gelegt

I)atten, inöem ic^ meinen Hegerjungen Don einer Hn3at)l

mitgebradjter blauer Papageien, iDie fie tjier unter öie Set-

tcnljeiten geljören, öen fdjönften auf öie t}anb unb einen

flffen auf öen Kopf nehmen, öann aber oor mir I)in nac^

öcm mir nod| oon alters ^er gar iDoIjIbefeanntcn Kniffel»

f^en ^aufe traben lie^, roo aud) gcgenroärtig öie reiche

(Erbin no(^ too^nen follte. 3ett aimmelte es öarin üon

f(^toar3en SEIaoinnen, öur^ öeren eine lie^ id) öer $xan
oan Roofe mein Derlangen melöen, iljr aufroarten 3U öürfen.

flisbalö trat fie aus iljrem Simmer tjeroor unö mein

crfter Blid lie^ mid) fie roieöer erkennen, obrool)! fie feitljer

ftattlid? ausgeroadjfen toar. 36) öarf inöes root)! gefteljen, öa&

mir, als fie fo leibljaftig oor mir ftanb, öod) etiDos tDunbcr=

Ii(^ ums fjer3 roar, unö öa^ mir's einigermaßen öen Htem
üerfe^te, als iä) öie $mQt an fie richtete: ob es il]r nic^t

beliebe, etroas Don meinen afri&anifc^en Raritäten 3U kaufen?
— flnftatt mir öarauf 3U antmorten, faßte fie mi^ ni^t

roeniger f^arf ins Huge, als öas meinige auf iljr haftete.

„Hlein (Bott !" rief fie enölic^, ,ß^\W unö Stimme kommen
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mir fo bekannt oor ... (Es ift unmöglid), ba^ id) Sic

nic^t fc^on irgenbtoo gefc^en Ijaben follte
—

"

„(Ei freiließ voo\)l \" gab id) 3ur flntroort. — „Ben alten

Hettelbe(f aus Königsberg roerben Sie fo gan3 un6 gar

md)t oergeffen {jaben!"

nun entful^r il^r ein lauter 5i^eu6enf(^rei ; fic fiel mir

mit beiöen Hrmen um öen f^ats, öie Ijellen dränen ftürjtcn

itjr aus 6en Hugen (unb mir roar's audj nic^t toeit öaoon),

bis il)r tnblidi im Übermaß öer Rüljrung in meinen Hrmen
beinalje 5ie Sinne fdjmanben. Darüber erljob fid) ein (Bc=

f(^rei unö Carmen unter 6er fcEjroarsen Dicncrfdjaft, öas

toeit uml)er crfdioll unb enblic^ au>i| btn erfdjrocfenen f)aus»

^errn Ijerbeifü^rte. Diefer ftu^te ni^t coenig, feine (Battin

in Ijalber (D^nmadjt am f)alfe unb in b^n Armen eines un=

fdjeinbaren 5^25^10^^ i^ erblicfen. (Er fprang I)er3u, fragte,

mos es gäbe, unb fanb fie ebenfotoenig imftanbe, il)m eine

Hnttoort 3U ftammeln, als idj felbft mid) oor inniger Rül)=

rung cermögenb füljlte, iljn 3U befriebigen: „Dies ift bcr

THann, Don öem iäf bir fo oft er3ät)It liaht — ber erftc

Urt)eber meines (Blürfes — ber eljrlidje Hettelbecf, bcr fi^

in Königsberg meiner annahm. ® (Bott !" —
Xlteljr tonnte fie nidjt fagen, roeil eine neue Sdiröäd)C

fic antoanbelte. Der (Batie unb i(^ natjmen fie unter beibe

Hrme unb füljrten fie in bas anfto^enbe 3immer 3U einem

Kanapee, roo b^nn ber flufruljr in itjrer Seele fid) allmätj=

li(^ roieber beruljigte. llun jagten fid) taufenb oertoirrtc

5ragen — toie es mir gclje? ojas id) treibe? toie id) t)ier=

l}er nad) Surinam komme ? — unb war nid)t eljer befriebigt,

als bis idf iljr in ber Kür3e m.eine neueften £ebensfd)idfalc

cr3äl)lt Ijatte. (Ebenfo unerfättlid) mar fie in (Erfeunbigungen

nadi bem (Ergeljen iljrer (Eltern, oon benen fie feit 3CDei

3al)ren keine Kunbe erljalten liahz. 36] wav ^wax felbft

bereits feit oier 3at)ren oon Königsberg abroefenb, bod)

fagte id), roas id) rou^te: ba^ iljr Dater bzn rDunberlid|en

(Einfall gcl}abt, fid] ben Hitel als £i3cntrot 3U taufen, unb ba^.

er biefes unb jenes treibe, roas man it)m 3ugute Ijalten muffe,
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Jene Stanöcserl)ö^ung tjatte er il^r tooljlmeislid) oerfc^roicgcn,

unö |ic konnte nid^t nm^in, redjt tjerslid) öarübcr ju lachen,

bis fie benn enölidj Ijinßufe^te: „(Ei, unb roarum aud) ni(^t?

Ca^t bo(^ bem alten lUanne bie närrifdje puppe!"

3cöt blinkte mir's 3eit, toicber auf3ubre(i^en, aber id)

roarb mit liebreichem Ungeftüm 3uriidget)atten. üergebens

fuc^te id} mic^ mit meinen Derl)ältniffen als ©berfteuermann

3U ent[^ulbigen, bie keine gar 3U lange Entfernung com

Sd)iffe 3uliefeen. Dod) auc^ bem tou^ten fie 3U begegnen,

inbem fie nad) meinem Kapitän ausfanbten unb itjn gleid|=

falls freunbli(^ 3ur €afel einluben. Diefer, ber tou^te, toas

für eine €rkennungsf3ene mid) am £anbe erroartete, fdjiug es

nidjt aus, unb feine (Begenroart biente nur ba3U, unfer ge=

felliges Dergnügen nod) 3U erljöljen.

Unter bem lebljafteften Jjin= unb fjerfragcn bemerkte

enbli(^ 5rau van Roofe, ba^ auf btn Sklaoenf^iffen oft=

mals einige Derlegenl^eit megen ber E)erbeifd)affung frifdjer

tUunboorräte 3U entfteijen pflege. Dicfe für uns 3U ht--

feitigen, toürbe fie Befel]! geben, ba^ von iljren brei pian=

tagen tägli^ fo oiel £cbensmittel an Borb gefi^afft toer=

ben follten, als toir irgenb bebürfen mö(^ten. Den tDert

bafür könne ber Kapitän mir nadj einem billigen lUa^ftabe

3ugute fc^reiben. Da bies nun au(^ rDÖljrenb ber Dier3el)n=

tägigen Dauer unferes l)iefigen Hufentljaltes 3ur flusfüljrung

kam, fo eru)ud)S mir baburd} ein kleiner Dorteil oon t)unöert=

Dicr3ig (Bulben; bo^ noc^ meljr oerpflidjtet fütjlte id) mid)

burdj bie liebeoolle Hufnaljme, bereu id) mid) binnen biefer

Seit in bem Roofenfc^en fjaufe faft täqlidj 3U erfreuen Ijatte.

nfcr {)auptgefd)äft beftanb Ijier inbes im Der=

kaufe unferer fi^roarsen tDare, tDorüber \i\

midj mit einigen IDorten 3U erklären Ijabe. (Be=

roöljnli^ erläßt ber Si^iffskapitän bei feiner

Jj
Hnkunft in ber Kolonie ein 3irkular an bie

piantagenbefi^er unb Huffeljcr, toorin er iljnen feine mit=

ijebrad)ten Hrtikel anempfieljlt unb bie Käufer 3U fid) an
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Boro cinlaöet. BcDor jeboc^ öieje anlangen, roirb eine Hus*

tDaI)I von 3el}n bis 3tDQn3ig Köpfen, als 5er erlefenften unter

öem gan3en oorljanöcnen $feIaDenf)aufen, ceranftaltet; man
3e{d)net fie mit einem Banöe um öen f^als, unb fo oft

ein Bcfuc^ naijt, muffen fie unter bas üerbed feriedjen, um
unfidjtbar 3U bleiben. Denn bie Politik bes üerfeäufers er=

forbert, ba^ nid)t qUidi Dom Hnfange an bas befte Kaufgut

Ijerausgefudjt toerbe unb bann ber Reft, als fei er bloßer

flusfd)u^, in böfen üerruf komme.

^aben fic^ nun !aufluftige (Bäfte auf bem Sd)iffe ein»

gefunben, fo toerben bie männlidjen roic bie tDeibIid)en Skia»

Den angetoiefen, fi(^ in 3tDei abgefonberten £jaufen in bie

Runbe 3U ftellen. 3eber fuc^t fid) barunter aus, roas iljm

gefällt, unb füljrt es auf bie Seite, unb bann erft roirb bar»

über geljanbelt, roie I)od^ ber Kopf burd) bie Bank gelten

foll. ©eroö^nlid) kommt biefer preis für bie ITiänner auf

Dierljunbert bis r>ierl}unberfünf3ig ©ulben 3U ftellen. fiu(^

junge Burfdjen Don ad)t ober 3el}n 3al)ren unb barüber

erreichen biefen Preis fo 3iemlidj; ein ÜOeibsbilb roirb, je

nai^bem it)r Hnfeljen beffer ober geringer ausfällt, für 3tDei»

tjunbert bis breiljunbert (Bulben losgefdjlagen; Ijat fie aber

noc^ auf 3ugenb, $ülh unb Sd)önl)eit Hnfprud) 3U madjen, fo

fteigt fie im löerte bis auf ad)tl)unbert ober taufenb (Bulben

unb toirb oft oon Kennern nod) bebeutenb beffer be3al)lt.

3ft ber Ijanbel abgefdjloffen, fo roirb ber Preis enttoeber

3ur Stelle bar beri^tigt, meift aber burc^ rOed)fel ausge»

glid)en, ober es finbet aud) ein Hustauf^ gegen Kolonie»

er3eugniffe ftatt, unb roenn bie Käufer iljre erljanbelten

Sklaoen nid^t gleid) mit fid) t^intoegfüt^ren, fo bebingen

fie aud) tooljl ein, ba% ber Kapitän fie im Boote ober in

ber Sdjaluppe an bie be3ei(^nete piantoge abliefern lä^t.

3ule^t bleibt benn nun, nad)bem allmäljii^ aud) bie

erlefcne IDare 3um Dorfd)ein gekommen ift, toirklid} nur

ber fc^ledjtere Bobenfa^ 3urüd, unb um fid) beffen 3U ent»

äußern, mu^ nun ber IDeg bes öffentlid)en flusgebotes an

ben lUeiftbietenben befd)ritten roerben. 3u bem (Enbe roer»
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btn öic[e Heger an 6em ba^n beftimmten lEagc ans Zanb

unb auf einen eigenen pia^ gebradjt, wo ein flr3t jcbcn

Sklaoen ein3eln auf feine (Eauglidjfeeit unterfudjt. Diefer

mufe foöann auf einen Sifd) treten; öer flrst legt 3eugms ab,

öag er feljlerfrei fei, oöer ba^ fid) öiefcr ober jener lUangel an

il)m finöe. Ilun gefd)et)en bie (Bebote bcr Kaufluftigen, unb fo

toirb, nadj erfolgtem 3ufd)Iage, bis 3U bem legten auf»

geräumt.

U)ir iiaiten biesmal bei unferm fjanbel nur roenig (blM,

was aud) ni(f)t anbers fein feonnte, ba nur feur3 3UDor

3rDei $kIaDenfc[)iffe Ijintercinanbcr Ijier gerocfen roarcn unb

bcn lUarkt überfüllt Ijatten. Die fd)led)te (Erfaljrung ber crften

Dier3el)n Sage über3eugte uns baljer oon bcr HotcDenbigfeeit,

einen oorteilljafteren pia^ auf3ufu(^en, unb unferc lDal)l fiel

auf bie benadjbarte Ijollönbifdje Kolonie Bcrbice.

jm 1. 3anuar 1773 flachen toir bemnai^ micber

]in See.

Do(^ fdjon am nä(^ften Sage Dcrfpür»

ten wir plö^tii^ einen £c(f Don foldjer Be»

iöeutung, ba^ mir im Dollen (Ernfte bas

Sinken fürdjteten unb uns mit ber angeftrengteftcn Hr»

beit an btn pumpen kaum über XDaffer crtjaltcn konnten.

IDir befanben uns Ijier einem unangebautcn Stri(^e bcr

Küfte unb ber ITlünbung bes 5Iuffcs Kormantio gegenüber,

bie fünf3el)n UTeilen nörblii^ oon Surinam liegt unb bis

baljin nod| Don keiner europäif(i)en ITIadjt in Befi^ genom=

mcn rcar. IDollten roir nun ni(^t unfer ®rab in bcn IDcllcn

finben ober auf btn Stranb laufen unb au(^ Ijier oicllcicfjt

alles Dcrlieren, fo blieb uns nur ber Dcrfuc^ übrig, in btn

gebauten $[u^ ein3ulaufen unb unferen $d)abcn aus3ubcffern.

36) ging mit ber Si^aluppc üoraus unb unterfui^te bie

(Einfaljrt. Bie lUünbung bes Stromes roar bcinalje anbert»

fjalb IHeilen breit unb in bcr lUitte oor il)r lag eine kleine

3nfel, niebrig unb mit Roljr unb Strauc^ beröa(^fen. Das

5at)rrDaffcr fanb id) bei ber l)ö(^ftcn 5Iut nur brei3el}n $ü^
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tief — für uns ein leiöigcr Umftanb, ba unfer $(^iff ettoas

über üier3el)n $u^ tief ging. (Es galt btmnaö), öiefcs min=

beftens um anöertljalb 5^6 3^ erleidjtern, unö 3U öem

(Enöe bebadjten mir uns ebenforoenig, unferen gefamten ein=

genommenen üorrat Don frifdjem TDaffer roieöcr über Borb

laufen 3U laffen, als unfere über3äl)ligen Stangen unb Ratjen

ins IDaffer 3U loffen, fie 3U einem Sloß^ 3^ oereinigen unb

alles, toas nur irgenb bem Derberben nidjt ausgefegt toar,

barauf aus3ulaben.

Dennod^ lief uns mit ber (Ebbe eine fo gewaltige Strö»

mung entgegen, ba^ roir uns ber IHünbung nid)t nätjern

burften, fonbern unter 5urdjt unb Sorge bie näd)ftc S^"^^

ertoarten mußten, unb biefe füljrte uns bann bod) fo roeit

Ijinein, ba^ toir Sd)u^ Dor ben tDelien fanben unb bas

S(f)iff bi^t am £anöe auf ben (Brunb fe^en konnten. Bei

ber niebrigften (Ebbe ftanb es oöllig troden auf einem

Sanbgrunbe, unb bas ^ineingebrungene lüaffer lief toieber

aus. Huf biefe löeife machte es uns roenig lUütje, bie eigent»

lid)e Stelle bes Cerfs auf3ufinben unb gel^örig mieber 3U

Derftopfen. Doc^ Ijielt uns biefe flusbefferung ^ier fünf bis

fec^s (Tage auf, toätjrenb roeldjer Seit uns an biefem ®rte,

tro^ unferen fleißigen Streifereien in ber gan3en (Begenb

um^er, oudj nid|t ein ein3iges menf^lic^cs löefen 3U (Befi^te

feam, fo ba^ roir biefe Ufer für bur^aus unberool^nt tjalten

mußten.

|n Berbice, too roir mit bem legten 3onuar
anlangten, fanben roir leiber ebenfo f^le^ten

lUarfet, inbem bereits 3tDei Sklaoenf^iffe bort

Dor fintier lagen. tDir fjielten uns alfo aud) nur

brei (Tage auf unb fteuerten nad) St. (Eufta3,

erreid)ten biefe 3nfel in ber lUitte 5ebruars unb I}atten

bas (blM, t)ier oerfd^iebene Sfelaoenfeäufer oon bzn fpanifdjen

Befi^ungen auf ber tEerra firma an3utreffen, an roelc^e roir

unfere £abung famt unb fonbers binnen brei Sagen mit

Dorteil Iosf(^Iugen.
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fjicr max es aud), too mir mit 6em $!taDenf(i)iffe, loel»

ä)ts mein toaderer 5^^^ii^ö unö £an5smann lUid fütjrte,

roicöer 3ufammenftic^cn. (Er toor auf öer übcrfaljrt von

Hfrifea gcftorben unö fein Steuermann traute \iä\ md|t,

allein mit öcm Scfjiffc nadj f^ollanb 3urü(f3uget)en. Utan

roarf öaljer 6ic Hugen auf mirfj, öiefe 5üf)rung 3U über»

nel)men, unö öes Bittens unö Beftürmens roar fo lange fecin

(Enöe, bis idf mi(^ Öa3u entfdjlo^ unö au(f| Kapitän Sanö«

leüen eintDÜIigte, mi(^ von feinem $(^iffe 3U entlaffen. IDir

fdjieöen als 5reunöe unö mit einem f)er3en ooll gcgenfeiligcr

£iebe unö fld)tung; ic^ ging in öen legten Sagen öes Fe-

bruars Don St. (Eufta3 ah unö roarf um öie ITlitte Hprils

Dor üliffingen, rooljin öas Si^iff getjörte, glü(fli(^ öie Hnfeer.

Die Reeöer beroilligten mir au^er meiner gebüljrenöen (Bagc

nod) ein befonöeres (Befdjenfe oon I)unöert (Bulöen unö toür«

öen mid) audj gern in il^rem Dienfte beljalten Ijaben, aenn

i(^ nic^t geglaubt Ijätte, einer anöerroeitig eröffneten Hus«

jidit folgen 3U muffen.

(Es roar nämlid) geraöe um öiefe Seit, öa^ eine eng«

Iifd]e tEransportflotte mit fünf3el)nl)unöert Seefolöaten nac^

öer Hüfte üon (Buinea abgeljen follte, um öie Befa^ungen

in öen öortigen englifd)en $oxts ab^ulöfen. 3uglei(^ aber

fu(^te man cmd] für öiefe CEypeöition Seeleute unö 3umat

Steuermänner, roeld|e jener IDeltgegenö kunöig roären. HIs

mir ein fol(^er Hntrag gefc^alj, beöurfte es deines langen

3ureöens. 3dj feam nad} portsmout^, roo jenes (Befdjroaöer

ausgerüftet rouröe, unö man fe^tc midj als Sd)iffsleutnant

auf öen 3upiter mit Dierunöfed)3ig Kanonen, gefül|rt üon

Kapitän (Tappe, meldjer öiefem Konüoi 3ur Beöedung ötenen

follte. (Es fd|ien mir fdjon öer XTlül^e roert, aud) einmal

öen englifdjen Seeöienft 3U Derfud)en.
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i^on im Ijalbcn llTär3 1774 fegcite öie S^ott^»

au^er öcm 3upitcr aus fed)s Sransportf(i)iffcn

bcftcl^enb, von portsmoutt) aus, langte in öcn

erften lEagen öes lUai auf öcr Küftc Don

(Buinea an, fd)iffte na(^ unö nad) itjrc eingc»

nommcnen Gruppen in bm englifdjen feftcn planen aus,

nat)m bic Rcftc ber alten (5arni[oncn roieber an Borb unb

fta^ 3ulc^t, ctroa lUitte Juni, von Kap doaft quer über

ben ®3ean nai^ Jamaika Ijinübcr. f}ier langten toir nat^

fc(^s ober fieben VOoditn glüdlic^ an, cerrDeilten auf biefer

Station no(^ einen lUonat, liefen gleidjtool)! unfere bis«

^erige Begleitung, bie iljre 5rci<i|ten fo fc^nell nic^t ein»

nehmen konnte, bort 3urü(f unb errei(^tcn im ITooember

(Englanb lieber, oljne ba^ uns irgenbtoo ein benkroürbiges

(Ereignis aufgefto^en roärc.

ITleine £u[t, mi^ im engtifc^en Dienfte um3ufe^en, l)attc

idf mit biefer Reife oollftänbig unb für immer gebüßt. Diefe

ücr^ältniffe unb Cebenstoeife toaren ni(^t für meinen nü(^=

ternen beutfc^en Sinn gemadjt. Sc^tocrlii^ aud) kann man

fi(^ eine Dorftellung baoon machen, wk rau^ unb ungefügig

CS auf btn Schiffen biefer Hation Ijergeljt. Da ift keine

€^re unb kein Refpekt, man Ijört nichts anberes als „<Bob=

bam l'' unb brutale Reben o^ne 3aI}I. Alles, com geringften

tUatrofen an, ift gegen bie ®ffi3iere im lDiberfpru(^; tDierooljl

id) nic^t 3tDeifIe, ba^ fie bennod), toenn es irgenb 3um

Sdjlagen kommt, untereinanber einig unb brao finb. Don
©rbnung Ijabe lä) auf biefen Sd)iffen rocnig oerfpürt. Selbft

(Effen unb (Trinken ^at keine beftimmte Seit. liiert feiten

^ängt ein gekoi^tes Stüd $Ui\<ii von 3el)n bis 3röan3ig Pfunb

am IlXaft, tooDon fid) ein jeber abf(^neibet, roann unb roie

»iel er toill. 3u beiben Seiten baneben fte^t bas Brotfa^

unb bas (Befä^ mit ©rog (IDaffer mit etmas Rum oermifdjt),

um bie offene (Tafel oollftänbig 3U mad)cn. Dies £eben ging

mir benn freili(^ auf bie £änge 3U bitter ein. 36) hat um
meine (Entlaffung, erl]ielt fie, unb begab mic^ naö) Hmfterbam.

IDäljrenb idj I)icr ben tDinter über, too es nichts für
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mi(^ 3U tun gab, bis in öen IUär3 1775 oeriDeilte, t^attc

id) Hlufec, über meine £ebenslage unö roas \d\ ferner tun

unö treiben [ollte, reiflicfj nad)3uöcnfeen. 3d| ^atte jc^t meine

DoIIen [iebenunöörei^ig 3al)re auf 5cm Ilacfen, Ijatte unter

taufenb (Befaljren unö lTlüI)feIigkeiten unö unter alten Ejim»

melsftric^en meine beften 3a^re unö Kräfte im Dienjte von

5remöen oerfc^toenöet, unö fa^ immer öeutlidjer ein, toic

rDofjI \ii tun toüröe, mit meinen €rfal)rungen meinem Dater»

lanöc unö mir felbft 3U öienen. Dies brachte mic^ öenn

audf 3U öem (Entfc^Iuffe, mein ferneres 5oi^tkommen in mci^»

ner Daterftaöt, an öer iö) nod) immer mit gan3er Seele ijing,

3U fu(^en; öem3ufolge begab ic^ midj nad) roieöer eröffneter

Sdjiffaljrt als Paffagicr nac^ Sroinemünöe, von voo i&i mi(^

nadf Kolberg oerfügte.

(Eigcntli(^ aber kam ic^ boä) ]6)on für öiefes 3at)r 3U

fpät, um eine Hnftellung im Seeroefen 3U finöen. 3^ bc»

gnügtc mic^ alfo, toieöer eine ItaDigationsfc^uIe 3U eröffnen,

um junge £eutc für öen Seeöienft 3U bilöen, öenn an folc^en

flnftalten fet)lte es öamals noc^ gar feljr. Hu(^ öarf i(^ mir

bas Seugnis geben, öa^ aus meinem Unterridjte nid)t tDe=

nigc Sc^iffsfeapitäne unö Steuermänner i)erDorgegangen finö,

roelc^e fi(^ jeöes Dertrauens überall roert ertoiefen Ijaben,

unö je^t fo oiel iljrer noc^ leben, aud) fdjon mit €^ren

graues fjaar tragen. (Einige oon iljncn ^aben in öer ^o^QC

tjier in Kolberg meine Stelle erfe^t unö fi^ als Celjrer in

öer Steuermannsfeunft oeröient gemadjt.

Da öie Celjrlinge in foldjen Schulen öen Sommer {}in=

büxän öen praktif^en Übungen öes (Erlernten obsulicgcn

pflegen unö öer Unterri^t meift nur iijre müßigen lüinter=

monate ausfüllt, fo gab öiefer audj mir nid)t Ijinreidjenöc

Bef(^äftigung. Kur3, ic^ füfjite ^ier Cangeroeile, fül)lte aber

3ugleidj, öa^ idi an (Beift unö £eib nod) feeinestoegs fo

flügeltaljm gerooröen, um untätig fjinter öem (Dfcn ^oden

3U muffen. Auf öie 6efat)r alfo, für roetterroenöifc^ geljalten

3U toeröen, roill id) nur gefteljen, öa^ mi(^ nebenijer öoc^

immer toieöcr nad) öer eigenen 5ö^'^ung eines tüd}tigcn
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Sd|iffcs öerlangtc, unö ba^, ba fi(^'s bamit niä^i nac^ mci»

ncm Sinne fügen roollte, meine (äebanfeen abermals auf

f}oIIan5 unb bie jüngft oerlaffene Cebensmeifc ftanben.

|er meig, toas gefdjefjen toäre, roenn einige

5reunbe, bie es mit anfafjen, roie mid] ber

^Eätigfeitstrieb Der3el)rte, mid) ni(^t aufgemun«

tert l)ätten, ba^ id) mir bas Derbienft um
meine Daterftabt erroerbcn möchte, fic ben

Sommer Ijinburc^ aus ber S^^^^f ^^^ Stettinfdjen ^aff

Ijer, unb reid)Iid)er als es bistjer ber 5^1^ geroefen, mit

lebenbigen SU*^^" 3^ cerforgen. So gan3 jicar toolltc biefcs

Projekt mir felbft nid)t gefallen, inbes lie^ id) mi(^ ba3U

Überreben, kaufte ein ^aus am IDa[fer, iDclc^es bie 3U biefer

t}antierung paffenbe (Einrichtung befa^, unb roar nun barauf

aus, mir auc^ ein 3u foId)em f}anbcl eingerichtetes Sttlj'^scug

(man nennt es eine Qua^e) an3ufd)affen. 3u bem (Enbc

begleitete ic^ meinen guten S^^^iitiö» öen S^iffer Blank,

ber eh^n nac^ Sroinemünbe fteuerte, toeil iä) bort ober in

ber nad)barf(^aft mid) 3U meinem neuen (Berocrbe am beften

3U Derfel)en l)offte.

€in fteifer Sübroeftroinb töolltc uns an jenen ijafen

ni(^t fogleid) I)erankommen laffen, [onbern trieb uns 3rt>ei

ober brei IKeilen roeiter an bie Küften ber 3nfel Ufebom
unb in bie (Begenb, roo einft bie alte roenbifc^e l)anbelsftabt

XDineta im lUeere oerfunken fein foll. Hatürlid) brel)ie fi(^

in fold)cr nät)e bas (Befpräd) 3rDifd)en meinem S^-'^^^be unb

mir um biefen (Begenftanb. „lUan mu^," fagte jener, „bei

ber Sc^iffal)rt fid) um fo oieles unb fo genau bekümmern,

unb biefer merkcoürbige 5^e<^ Ut uns überbem fo nal)e ge-

legen, ba^ es boc^ fürrDal)r eine S^anbe roäre, roenn oir

barüber nid)t mit IDas unb IDie unb IDo follten richtige

Auskunft geben können."

„Das könnte ic^ rool)l," roar meine Hnttoort, „aber

bod) nur auf Qireu unb (Blauben bes Ijollänbifc^en Schiffers,

mit bem id) meine le^te Reife ols paffagier oon Hmfterbam
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naä) Sroincmünbc mad)tc. Dicfcr er3ät)Itc mir, als toir

öiejcu nämlidjen Stri(^ tjier Ijielten, er fei Dor nicr 3at)ren

bei jener oerfunfecnen Staöt auf öen ®runb geraten un6

Ijabe fein S(f)iff nerloren. Um fo forgfältiger liaht er fid)

mit öen TTIerf3eid)en öer Hüfte be!annt gemadjt, um \iä)

künftig cor Sdjoöen 3U Ijüten." „Se{)t bort," fpra^ er, „ift ein

f(^iDar3er Berg im IDeften, un6 toeiter ofttoärts liegt ein

anöerer Berg von glei(^er 5q^^^- Sroifdjen beiöen cntöcdft

3Ijr einen meinen Sanöljügel, unb gerabe cor biefcm, eine

l)albe lUeile oom £anbe, ift bas oerrDÜnfdjtc Steinriff, bas

midi halb 3um armen IKonne gemad)t l)ötte." — „3rre id)

ober ni(^t, fo ftefjcn uns feine angegebenen HXerfe3eid)en bort

gerabe im (Befidjt, unb es möchte toot^Igetan fein, ein toenig

auf3upaffen."

Kaum toar mir bas löort über bic £ippen, fo ftie^

unfer Sdjiff plö^lic^ unb fo Ijart auf ben (Brunb, ba^ uns

bie $ü^t unterm £eibe entglitten unb toir auf bas üerbed

I)inftür3ten. 3nbem toir uns fi^nell befannen unb um uns

flauten, über3eugten roir uns, ba^ toir auf ber nämli(^en

Stelle feftfa^en, bie ben (Begcnftanb unferes (Defprä(^es gc»

geben tjatte. Denn etwa 3tt)an3ig Klafter nörblidj oom

Schiffe entbedten toir eine ebene platte, bie faft mit bem

IDafferfpiegel gleidjftanb, unb bereu Dafcin uns nur barum

entgangen ODar, roeil ber tDinb gerabe oom £anbe kam unb

alfo fd|Iid)tes IDaffer machte, ba^ feeine Branbung auf ber

Untiefe entftel)en konnte.

tDas roar inbes 3U tun? Der Sdjiffer lie^ flugs bas

Boot ausfegen, um einen Hnker aus3ubringen unb baran

bas Sd)iff Don ber Bank roieber ab3un)inben. 3(^ felbft

fticg Ijinein, um bies ins tDerk 3U fe^en, unb fuljr füblic^ oon

ber Untiefe, bie toir im Horben liegen faljen, abroärts. 3n
einer (Entfernung oon ettoa ad)t3ig Kloftern lie^ idj bin Hn!er

fallen, erftauntc aber nid)t toenig, als er nod) überm IDaffer

fteljen blieb, inbem bie See Ijier an biefer Stelle ni(^t über

oier bis fei^s $ü^ Häcfe ^atte. Der Hnker mu^te toieber

emporgebradjt unb nad) bem Skiffe ge3ogen o^erben.
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3e^t begann iäf (mos frcilid) frül)cr I}ättc gefdjeljcn

lollen) rings umljcr 3U fonöiercn, um ein $al)ra)a|fcr üon

^inrcidienber tliefc 3U finöcn. (Es gab aber überall nidjts

als Klippen unb Steine, öidjt unter bem IDaffer; nur ijinter

uns toar es offen, unb id^ falj, roir roürben uns bes näm=

Iid|en IDeges 3urü(farbeiten muffen, ben roir gekommen

maren. Demna^ roarb ber Hnfeer gerabe nac^ hinten aus»

gebracht unb bie Sdjiffsroinbe in Beroegung gefegt, allein

bas 5al)r3eug roollte roeber roanfeen noc^ roeidjen. Da roir nun

mit Sanbballaft fuljren, fo roarb beffen eine 3iemlid)e lUengc

über Borb gefd)afft, um bas Sd)iff 3U erlei(^tern, roeldjes

no^ immerfort auf ben (Brunb ftie^, jebod) oljne Si^aben

3u nel}mcn.

IDätjrenb jener flnftrengungen flieg iä) abermals ins

Boot, um ben gan3en Umfang biefer Banfe no(^ roeiter 3U

fonbieren. 3uerft begab 16) m\ä) naä) ber Stelle, bie am
^ödiften unb mit bem IDaffer gleich lag, beftieg fie unb

fanb, inbem id) mit ben 5ü&en tiefer fdjarrte, ba^ ber (Brunb

aus grobem Sanbe beftanb, ber mit cin3clnen Broden oon

Da(^3iegeln untermif(^t roar. lUeines Dermutens mod)te l)ier

XDolii frütjer ein Sdjiff, mit foldjerlei Siegeln gelaben, ge=

ftranbet fein unb biefe 3U feiner €rleid)terung über Borb

geroorfen liaben.

Beim weiteren Um^erfal^ren fanb ftc^'s, ba^ biefe Banfe

bur(^ge^enbs aus großen Steinblöden beftanb, bie mit oier

bis fünf $ü^ IDaffer überfloffen roaren. Da3a)ifd)en gab

es eine Siefe oon fed)s bis fiebcn 5u&, unb ba bas IDaffer

3iemlirf) klar roar, lie^ fic^ bie Cage ber Steine fetjr rooljl

unterf(^eiben, aber burd)aus feeine abfidjtlidje flnorbnung

unb Regelmäßigkeit barin entbeden. Diefe gan3e Steinplatte

mag oielleidjt fec^sljunbert Klafter in ber £änge unb Breite

^aben. Sugleid^ ober fallen iljre Räuber fo fteil ah, ba^,

tx)ät)renb jene Blöde nur auf bie bemerkte geringe (liefe

unter IDaffer fteljen, unmittelbar baneben ber Seegrunb ]i6)

ouf fünf3el)n unb meljr 5^6 oertiefte.

(Es roäljrte faft fed)s Stunben, beoor es uns gelang,
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roicber flott ju toeröen. IDäljrenö öiefcr Seit trieb öcr

ftarfee töinö ein Boot üom Zanbe Ijerbei, roorin fi(^ smei

Bauernfenedjte, aber oljne Ruöer, befanöcn. Statt folc^cr

roarcn fic mit ein paar Stangen oerfcljen, coomit jic il)r

5al)r3eug, [ogut es angel)en toollte, 3U fteuern oer|uci)tcn,

um bei uns an Boro 3U gelangen. 3n öer ^at ftic^cn

[ie aud} fo unoorficfjtig unb Ijeftig gegen unfcr Schiff an,

ba^ mir fürcfjtcten, ifjr 5o^i''3cug müröc öaoon in StücEc

ge^en.

drft als roir fie an Boro Ratten, tourben tüir geroaijr,

öaö fic fid) im beften Sonntagsftaat befanden unb mit

einem getooltigen Blumenftrau^e Dor öer Bruft im Knopf»

lo^e prangten. Huf unfer neugieriges IDoIjer? un6 IDoIjin?

nannten fie uns il^r ni(^t roeit entlegenes Dorf un6 berief»

teten, fic feien foeben auf 6em IDege über $db na(^ öcr

Kir(^e begriffen geroefen, als fie unfer Sd)iff auf öcm (Brunbc

fi^enö crblicEt Ijättcn, unb ba fid) sufällig in itjrer Itätje ein

leeres Boot am Stranbe oorgefunbeit, fo roären fic in (Bottes

Hamen I)ineingeftiegen, um 3U feljcn, ob fie uns bamit einige

Ijilfe leiften könnten. Da es febod) in bcm S^^^S^ugc an

Rubern gefeljlt, mit bcncn fie ol)nef)in ni(^t um3ugel)en

iDÜ^ten, fo Ijätten fie gemeint, fid) mit ben oorrätigcn Stangen

too^l notbürftig fort3uI)elfen.

IDar bas cd)t pommcrifd) brao unb gutl)er3ig gemeint,

fo muö man bod^ gcftel)en, ba^ es aud} I]er3lid) bumm ht'

raten unb ausgefüljrt roar. Denn tjatten fie ni(^t bas (Blüd,

Dom tDinbc gerabc gegen unfer Sd)iff getrieben 3U roerbcn,

fo feamen fie immer roeiter lanbabroärts, roaren oljnc Barm»
I)er3igfeeit oerloren, unb feein lUenfc^ I)ättc aud) nur einmal

gecDufet, too fie I)ingeftoben roären. Sie fal)en enblid) fclbft

ein, ba^ fie einen einfältigen Streid) unternommen, unb

ba roir in3rriifd)en aud) oom (Brunbc glüdlid) toieber abgefeom»

men roaren, fo banben roir il)r Boot an unjerm Sd)iffe feft

unb na{)men fie mit uns na(^ Sioinemünbe, mo es i{)ncn

benn übcriaffen bleiben moi^te, roie fie roieber il)ren i)cim=

roeg finben roolltcn.
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2ii mcincrfcits ging von Ijier nad) (Eajeburg, roo ic^

eine Qua^e, tüie [6) fie braud)tc, für oierljunbert Saler er»

ftanö unö, nad)5cm id) 3ugleid) eine £aöung lebenbiger $if<i)c

eingenommen, midj nad) Dem Sroinemünber Ejafen unb fo

über See nadj Kolberg auf 6en Rü^^roeg mad)te. Kaum
aber roar id) aus 5er Sroine unö über öie Reebe I)inaus,

unb es an ber Seit, ba^ mein Koc^ 5^^^^ anmad)en follte,

fo fanb fic^'s, ba^ ber £otfe, ber uns in See gebrad)t, 3U=

fällig unfre 3unberbüd)fe, roomit er feine Pfeife in Branb

geftedt, mit fic^ genommen t)atte. IDir fa^en uns baburc^

über 3rDei (Eage unb brei Rächte ot)ne 5euer unb £id)t.

Run ma^te id) mtit meiner Qua^e ^voax no*^ met)rere

Husflüge, aber bicfe 5cil)rten unb bie ganae f)antierung roaren,

je länger je roeniger nad) meinem Sinne. Überbem roar

ber Hbfa^ meiner IDare feeinestoegs fo reifeenb, als man mir

Dorgefpiegelt l)atte, unb ba 3ubem bie $ifd)e burd) bas I)eftige

Schlingern bes 5al)r3euges in ben IDellen l)äufig abftanben,

fo ^atte i(^ bei jeber Reife nur Derluft unb Sd)aben. 3(^

gab alfo meinen Kram bei3eiten toieber auf, brad)te meine

Qua^e na^ Stettin unb bot fie bort 3um Derfeaufe aus.

Das gelang mir aber erft na6] 3al)r unb Zaq, unb i^ litt

an&i bei biefem fjanbel eine empfinblidje (Einbuße. So feam

alfo bas 3ai)r 1776 l)eran unb fanb mi^ toieber als £et)rer

in ber Steuermannsfeunft, toobei i^ mic^, ba i(^ tüd)tige unb

lernbegierige Sd)üler l)atte, immer noc^ in meinem ange«

meffenften (Elemente befanb. Hu(^ im R)inter 1777 trieb ic^

biefc nü^lid)e, roenn aud) eh^n m6)t fonberlid) einträgliche

Befc^äftigung.

m 28. Hpril biefcs 3al)res ftanb id) ^ier in

Kolberg, etroa um bie Rlittagsseit, eines ab3u»

niad)enben vBefd)äftes roegen, beim f)errn Hb=

Dokat Krol)n am 5enfter, als mitten in unfcrm

piaubern plö^lid) ein gan3 erjd)redli(^er Don«

nerfd)lag gejd)al), fo ba^ jener oor Sd)redcn neben mir

n{cberftür3te unb ruie ol)ne £eben unb Befinnung fc^ien. 3n
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6cr trat gloubtc i(^, ba^ er oom Bli^ftrat^Ic getroffen morben,

bis mein Rütteln unö Schütteln itjn enblic^ öod) roieöer

auf 5ie Beine brachte. „VOo Ijat es cingefd)lagen?" fragte

er, immer no(^ I)od)beftür3t. — „36) l)offc, nirgends," tüar

meine (Begenreöe, „ober minbeftens öodj nii^t ge3Ün5et, öa

Regen, S(^nee un5 Jjagel öie £uft erfüllen unö alle Dädjer

triefen."

Allein im nämli(^cn flugenblide oud) ftür3te 6er Kauf=

monn, ijerr Steffen, vodiitx fdjräg gegenüber rool^nte, aus

feinem fjaufe ^ernor, f(^Iug bie £jänöe überm Kopf 3U=

fammen, fd)rie aus £eibes!röften unö ridjtete öabei öen

Blid immer na(^ öem Kirchturme empor, öen er jcnfeits

toa^rne^men konnte. 36) aljntc Unl)eil, lief alfo \txads l)in=

über, mu^te aber lange auf iljn einreöen, bcöor id)'s oon

i^m I)eraus6riegte : „lUein (Bott! Unfere arme Staöt! —
Se^en Sie bznn ni(^t? Der tEurm brennt ja lic^terlol)

!"

— So roar es öenn auä) toirfelid). Bie ^lle 5la"^nxe fpri^te

bei öer IDetterftange, glei^ einem feurigen Springbrunnen,

empor, aus öen Sc^allöi^ern fprüljtcn öie 5^1"^^" umtjer

roie Sc^neefloifen unö flogen bereits bis in öie Domftrag,e

hinüber.

36), ^cr3li(^ erfdjrocfen, rannte na6) öer Kir(^e unö öie

durmtreppe Ijinan. 3m Jjinauffteigen überöadjte i6), roie

gro^ öas llnglü(f roeröen muffe, öa töoI)I f(i)tDerIid| jemanö

unternehmen toeröe, bis in öie l)ö{^fte Spi^e l}inan3u&lim=

men, roo er in öen finfteren IDinfeeln n\6)t fo begannt fei

xsne 16), öer 16) fie in meiner 3ugenö fo oielfältig unö oft

mit £ebensgcfal)r öurd)fero(^en Ijatte. „flifo nur frifd) örauf

unö öran !" rief eine Stimme in mir, „öu roei^t I)ier [a Be=

fdieiö
!"

3n öer Sat tou^te ic^ au.6), öa^ öroben auf öem (BIorfen=

boöen ftets IDaffer unö £öf(^eimer bereit ftanöen, aber an

einer ^anöfpri^e, öie Ijier I)auptfäd)Iicfj not tun roüröe,

konnte es Iei(^tlid| feljlen. Dies erroägenö, madjte id) auf

öer Stelle feeljrt, örängte mic^ mit Iltüije neben öen Dielen

tUcnfi^en Dorüber, öie alle nad) oben Ijinauf toollten, flog
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glei(^ ins erftc nä^fte £jaus unö rief um eine Sprite, öic

aber ^ier roie audi im 3tDeiten ^aufe nic^t 3U finöen roar

un6 meiner jteigenöen Ungeöulb erft im brüten gereift

rouröe.

3el3t toieöer (öie Angft unb 6er (Eifer gaben mir S^gel)

3um (Eurme Ijinauf! 3n öer fogenannten Kunftpfeiferftube,

öie öi(^t unter öer Spi^c ift, fanö ic^ bereits mel)rerc

tUaurer unö Simmerleutc, mit iijrcn Uteiftcrn, öie inöes

alle ni(^t rec^t 3U toiffen fi^ienen, toos Ijier 3U tun fei.

„£iebe Ccute/' fprac^ i(^, inöem id^ unter fie trat, „^icr

ift freilid) m6)ts 3U beginnen. tDir muffen ^ö^er tjinauf.

5oIgt mir !" — „£ei(^t gefagt, aber fc^roer getan 1" ant»

töortete mir öer Simmermeifter Steffen. „IDir ^aben es

fd)on Derfu(^t, aber es gel)t ni(^t. Sobalö toir öie SoHtürc

über uns Ijeben, fällt ein öi(^ter Regen Don 5I<iTn^ßii unö

glüt)enöen Kohlen tjernieöer unö fe^t aud) tjier öie Simmerung

in Branö."

Das roar freilidj eine fd)Iimme IIad)ri(^t! „(Ei, es mufe

f(^on ettöos örum getoagt fein \" rief id) cnölid), — „i(^ roill

t)inan! f}elft mir öurc^ öie £u6e. 3d| toill fe^cn, roas ic^

tun kann!" — Sie öffneten mir öie 5£intür; i(^ ftieg l|in«

öurc^, liefe mir einen (Eimer coli IDaffer unö öie tjanöfpri^c

reichen unö — „Ilun öie £uke Ijinter mir 3U, öamit öas

5euer keinen 3ug bekommt!" befaljl idj; unö inöem fie öas

taten, fa^ i(^ 3U, roas oben pafficrte. (Eine lUenge 5ciicr-

koljlen praffeite nieber; fo öafe ic^ mir öen Kopf mit öcm

IDaffer aus meinem (Eimer anfeu^ten mufete, um ni(^t aus

meinen I)aaren ein 5euermerk 3U ma^en. Um 3uglei(^ bic

^änbe frei 3U bekommen, f(^nitt idj ein £o(^ oorn in ben

Kod, bur^ U3eld)es i^ bie Sprite fterfte; ben Bügel bes

(Eimers natjm i^ in ben HXunb unb 3rDif(^en bie 3ä^ne; unö

fo toarb benn bie fernere Reife angetreten

!

Die ^urmfpi^e ift intoenöig mit un3äf)Iigen I)ol3riegctn

burd)aus cerbunben, bie mir 3ur Ceiter bienen mußten.

Hllcin rooljin 16) griff, um mir empor 3U Ijelfen, ba fanb i(^
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alles öoll glü^enöer KoI)Icn; nur Ijatte id| nidjt Seit, an öcn

$(^mcr3 3U öcnfecn, oöcr machte mi(^ gegen if)n fü^llos,

inöem id} Kopf unb fjänöe 3um öfteren toiebcr anfeuchtete.

lUit allebem ^atte ic^ mic^ enöli(^ fo ^oö) oerftiegen, öa&

mir in öer engen Üer3immerung feein Raum me^r blieb, mi(^

no6) toeiter ^inöurc^ 3U roinöen; unö fjier fal) i^ btnn ben

regten lUittelpunfet öes brennenden S^uers anno^ ad|t ober

3e^n 5^6 über mir 3if(^en unö fprüijen.

Je^t felemmte i(^ öen IDaffereimer 3tDifd|en 6ie Sparren

fcft, 30g meine Sprite baraus doII unb rid)tete fic getroft

gegen jenen 5^uerfeern, roo bas £öf(^en am notroenbigftcn

f(i)ien. Itur beging ic^ bie Unoorfic^tigkeit, babei unoerrütft

in bie Ijö^e 3U fc^auen, toeil id) auc^ bie lüirfefamfecit meines

U)afferftraI)Ics beobachten roollte; barüber aber bekam iä)

bie gan3e Befeuerung oon IDaffer, S^^^^ ^^^ Kotjlen fo

praffelnb ins Hngefidjt 3urü(f, ba'^ mir fjören unb Setzen

Dcrging, bis i(^, fobalb id) mi(^ roicbcr ein roenig befonnen

Ijattc, bas Ding gefc^idtcr anfing unb bei ber fjanbijabung

meiner Sprite bie flugen fein abroärts feeljrte. Hu(^ ^attc

16) bie 5^^ube, ba^ fi(^ bei jebem 3uge bas 5euer merklich

oerminberte.

Itun aber toar auö) ber (Eimer geleert ! Heue üerlegen»

t)eitl Dtnn bas leuchtete mir allerbings rool)! ein, ba^,

toenn ic^ ^inabfticge, mebcr i(^, no(^ fonft ein tlXenfd] ^ier

je roicber nac^ oben gelangte. 26] fdjrie inbes aus Ceibes»

feräften: „IDafferl tDaffer l)er !" — bis ber oorbenanntc

3immermcifter bie S^Htür auffc^ob unb mir 3urief: „tDaf=

fer ift I)ier, aber mie befeommft bu es hinauf?" — „Hur
bis über ben (Slocfenftul)! f^afft mir's. Da roill ic^ mir's

felber langen," ruar meine flntroort, unb fo gcfd|al) es

audj. 2^m toagten fi^ I)ö{)er unb i^ kletterte i^nen Don

Seit 3U Seit entgegen, um bie oollen IDaffereimer in <Emp»

fang 3U neljmen, oon benen ic^ benn auc^ fo fleißigen (Be»

brau(^ machte, inbem id| btn Branb tapfer kanonierte, ba^

idj enblidj bas (BIüdE ^attc, il)n 3U überroältigen unb üöllig

3u Iöfd)en. tDo es aber no(^ irgenb 3U glimmen festen, ba
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fera^tc iä) mit meinen f}änöcn öic Kotjlen tjerunter, forocit

i^ irgenö reichen feonnte.

3c^t crft, öa es Ijier ni(^ts mefjr für mic^ 3U tun gab,

geroann id) 3eit, an mid) felbft ju öenfen. 3d) fpürtc, coie

mir mit jeöer ITlinute übler 3umute roarb: benn bas 3urücf»

[pri^enöe tCaffer ijatte mic^ bis auf bic fjaut bur(i^nä^t,

unb 3uglei(^ mar eine Iji^c im 'dnxme, 6ie je länger je un=

ausftetjüdjer couröe. Sroar eilte id) nun Ijinunter, aber inbem

idf gegen bie S(^aIIö(^cr kam, gab es einen |o fdjneiöenben

£uft3ug, ba^ mir plö^Iic^ bie Sinne oergingen. flud) roei^

i(^ ni(^t, ob iä) auf meinen eigenen $ü^^n (Bottes (Erb»

boben erreid)t, ober ob mid) bie £eute Ijinabgetragen tjaben.

RIs id) mid) toieber befann, lag 16) auf bem Kird){)ofe,

unb mir 3ur Seite ftanben bie dtjirurgen lOüftljof unb Krctf(^=

mcr, bie mir an beiben Hrmen eine Rber geöffnet t)atten.

Hu^erbem gab es nod) einen bid)ten Jjaufen Don tTlenf(^en

um mid) I)er, roel^c Don (Eeilnai)me ober Heugierbe ^erbei=

gcfü{)rt fein mod)ten. lUit meinem rDieberfeeI)renben Bemüht»

fein begann id) nun aber aud) erft meine Sd)mer3en 3U

füt)Ien. ITleine fiänbe roaren überall »erlebt; bie J}aare auf

bem Kopfe 3um (Teil abgefengt; ber Kopf felbft tounb unb

Dotier Branbblafen, too benn auc^ in ber 50^96 ^^^ roieber

Ijaare getoad)fen finb. ni(^t minber finb mir bie beiben

äu^erften 5iii9^^ ^^ öcr redeten Ijanb, bie üom ß^^^^ ^^
meiften gelitten I)atten, bis auf biefe Stunbe ferumm ge»

blieben; unb fo loerbe id) fie aud) roo^I mit in mein (btab

nehmen muffen.

üom Kir(^I)ofe trug man midi na^ meiner lDoI)nung,

tDO eine gute unb forgfältige Pflege mir bann aud) balb

miebcr auf bic Beine t)alf. (Einige tDod)en fpöter bel)änbigte

mir ber t)crr Kricgskommiffär Donatl) eine golbene Denk»

mün3e in ber (Bröfee eines DoppeI=5^ißöi^^sbor, nebft einem

BeIobungsfd)reiben, bie il)m beibe oon Berlin 3ugef(^i(ft

töorben, um fie mir gegen meine (Quittung 3U überliefern.

Das (Bepräge biefer Denfemü;-3e lie^ id) mir in meinem

Petfdjaft uad)jtcd)en
; fie felbft aber, nebft bem Sd)reiben,
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übergab id? in bie £)änöe öcs lUagijtrats, mit bem (Erjud|cn,

fie bis auf meine meitcre Derfügung im Rattjausardjio gut

Dertoaljrt nieöer3ulegcn. Dodf als idi nad) einigen 3at)ren

banadj fragte, mar öas eine toie öas anbcre üerfc^rounöen ! (Es

f)ieö: bas fei nodj bei öes Bürgermeifters R—fs Seiten ge=

f^eljcn; unö öaran mu^tc i^ mir genügen laffen!

m folgcnben 3<it)re 1778 erl)ielt idj oom Kauf=

mann Ijcrrn fjöpner 3U Rügentöalöe eine

fc^riftli(^e Hufforöcrung, eines feiner Sdjiffe

unter meine 5ül|tung ju nel^men. 3d) fd)Iug

ein, roeil fid| nic^t glei(^ ein beffcres €ngage=

mcnt für mid) finöen roollte; unb fo marf)te id) benn, für

feine Rechnung, eine Rei^e glüdlic^er 5a^i^ten nad) Dan3ig,

Hantes unb Croific, unb toar oon f)ier roieberum nad)

ITlcmel beftimmt; konnte aber, ber fpäten 3al)res3eit toegen,

biefen ^afen nid)t mc^r erreichen, fonbern fal) mid) genötigt,

in pillau ein3ulaufen unb bort 3U übertointcrn, too ic^ aus

Cangetoeile mieberum eine Steuermannsfd)ule eröffnete.

ier toar es, roo ber Kommer3ienrat J)err B—

r

3U Kolberg mir in tDieberI)oIten Briefen an=

lag, in feinem Huftrage nac^ (Englanb 3U gel)en,

für i^n ein S(^iff 3U kaufen unb für feine Red)=

nung bamit 3U fat)ren. Diefe Spekulation fd)ien

nid)t übel erfonnen, benn in bem bamaligen Kriege (Englanös

mit feinen norbamerikanifc^en Kolonien f)atte es aud) mit

5tankrei^ unb Spanien gebro^cn, unb feine Kaper t)atten

fi(^ einer fo großen Hn3al)l feinblic^cr Sd)iffe bemäd)tigt, ba^

alle britifc^e f)äfen bamit angefüllt roaren. (Es ftanb 3U

ertDorten, ba^ fie beim Derkauf mürben fpotttooI)lfeil los=

gefd)lagen roerben.

3dl trug bemnad) kein Bebenken, mid) auf ben Dor=

ld)lag ein3ulaffen, unb forberte nur, ^err B—r möge mir

für bies (5cfd)äft eine genaue 3n|truktion, fotoie eine (Emp=

fehhing an feinen Korrefponbenten in £onbon geben unb
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mir bei öicfem öen nötigen Krebit bis 3U einer beftimmtcn

Summe offen madjen. Dem3ufoIgc oertoies er mi(^ an bas

£on6oner Jjanbelsljaus Sc^miöt unö IDeinljolbt, bei roelc^cn

id) aud) bei meiner Hnfeunft öie oerlangte 3nftrufetion cor»

finben toüröe. lUit ^errn Ejöpners Betoilligung oerlie^ ic^

alfo öeffen Sd)iff, nac^öem i(^ itjm einen anbern tüd)tigen

$d)iffer an meine Stelle oorgefc^Iagen !jatte, unb fd)idte

mi(^ 3U meiner Reife nad| (Engtanb an, roobei es jebo(^

meine priDatgefd)äfte erforberten, 3UDor nod) einen Weinen

Hbfted)er nad) Königsberg 3U machen.

3nbem ic^ l)ier nun eines (Eages meinen IDeg 3ur Börfe

natjm, fiel es mir 3ufäIIig bei, über ben neuen=(5raben 3U

geljen, roo bas Jjaus ftanb, in roeli^em i(^ in frütjerer unb

befferer Seit gerooljnt Ijatte. Ha^benltli(^ blieb id) fteljen,

unb inbem i^ es betrachtete, fiel mir f(^tDcr aufs Jjer3, roie

i^ l)ier bo^ fünf 2^^^^ la^g i^ ^^i^ unb 5^^!^^^ flus= unb

eingegangen, mit fo manchem Biebermann in Derfeeljr ge=>

ftanben unb mutig ins Zzhzn ^ineingcfdjaut ^ah^. Unb roie

toar bas nun fo gan3 anbers 1 Huf biefem nämlichen $UdQ

ftanb idj nun als 5J^ßTnbling ; niemanb ^ier, bem mein IDoijI

ober lDe{) no(^ 3U ^er3en ging — ic^ felbft ein tDunberIid|er

Spielball bes Sd)idfals unb nac^ allen l)immelsgegenben

umljergeroorfen ! IDal^rli^, es tüor feein IDunber, ba^ mir

in biefen (Bebanlien ein paar fc^roerc tEränen in bie flugen

traten.

„^err 3emine ! Sie^ öo(^ 1 Kapitän Hettelbed unb feein

anberer \" rief plö^lic^ eine meibli(^e Stimme aus einem ge»

öffneten S^nft^*^ ^^s nämlichen Ijaufes. 3nbem i(^ empor»

fd^outc, bemerfete \ä) ein 5>^öuen3immer, roclc^es im Begriff

getoefen 3U fein f(^ien, einen ?Eeller mit 5if<^gi^äten auf bie

Strafe l)inaus3uf(^ütten. 3^ ftu^te, feonnte mi(^ aber bes cer-

alteten unb Der3errten (Deficites in feeinem töinfeel meines

(Bebäd)tniffes befinnen. 3n ^htn bem TUoment aber toar fie

auä) bereits 3U mir Ijerunter geeilt, ergriff mid| an beiben

^änben unb beteuerte: fie laffe mi(^ ni(^t; i(^ muffe feom»

men unb bei i^r unb i^rem lUanne einfprec^en. 3e^t erft
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f(f|ofe es mir mit cincmmal aufs fi^x^, ba^ I}icr von 5cm

Kniffelfdjen €I)epaarc öie Reöc fein möge. Unö fo max es

aud) iDir6Ii(^

!

S(f)on in pillau l|attc ic^, auf gelegentliche (Erfeunbigung,

oon biefem paare fo mancherlei üernommen, toas mid) nad)

ber (Erneuerung biefer alten Befeanntfc^aft eben nic^t lüftern

madjte. Sic iiatttn mit ben iljnen ausgefegten (Selbem

übel gea)irtfd}aftet, maren überall betrogen unb ftecften

tief in $d)ulben, tneil bie reiche üertoanötfc^aft in Surinam

immer noc^ biefen unb jenen U)ud)erer lodte, itjnen Krcbit

3U geben. Hu^cr bcm ^aufe, bas er berooljnte unb moüon

i^m Dielleidjt audj feein Siegel meljr eigen geljörte, befa^

ber alte tiropf nidjts meljr als feinen gekauften (Eitel „£i=

3entrat", btn aber ber pöbelroi^ allgemein in ben Spott=

namen „Cijentrefeel" ücrfeeljrt f}atte. Kur3, bei biefen £euten

toar toeber 5i^eube no(^ (Eljre 3U tjolcn, unb es oerbro^ m\6)

fogar, ba^ fic mein altes liebes (Eigentum burc^ iljrc (5egen=

roart oerfdjimpfierten. 1

3nbcs mugte iä) mi(^ fd|on mit ^inauffd)leppcn laffen,

unb fanb bort bzn (Eitularrat ^uftenb auf einem Bette fi^en.

3^ fa^ mi^ nun in bem Stübc^en um, roo alles ein ärm=

liebes, beklommenes Hnfetjen Ijatte, unb feonnte mid) nic^t ent=

Ijaltcn aus3ubre(^en: „£eute, roie l)abt il)r getoirtfdjaftet

!

tDas Ijabc ic^ get)ört? unb njas fetje id) je^t felbft? Scib

iljr's tDol)l roert, ba^ eud) bas ®lüc! einmal fo freunblic^

angelad)t Ijat?" — Beibe toetnten unb fagten: bann roürbe

i(^ aud) gel)ört ^ah^n, roie fie oon il)ren beften 5i^ßii"öen

betrogen toorben. — „Hun tDal)rlid) bod) ntd)t ol)ne euere

Sc^ulb !" gab id) i^nen unmutig 3ur flntroort — „f^ättet

it)r bie Hafe ni^t ftets l)öl)er getragen, als tnö) 3ufeam;

l)ättet il)r (Bott fttll unb bemütig gebanfet, ba^ er eu(^ einen

rut)igen notl)afen für eure alten Sage eröffnet; l)ättet il)r

fein 3U Rate gel)alten, roas met)r als genüglid) für euer

Hotroenöiges ausreid)te" . . . unb tüie benn bie berben Ceoiten

roeiter louteten, bie id) glaubte, il)nen lefen 3U muffen.

Sie geftanbcn i^r Unred)t ein unb gelobten Befferung,
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menn i(^ iljncn nur jc^t be^ilflic^ fein tDoIItc, einen Brief

an i^rc (Eod|tcr 3U beforgen, toorin fic öerfelben it)re äu^erfte

Hot Dorftellcn unö fie um eine le^tc Unterftü^ung bitten

roollten. ITIeljrmals trotten fie öies bereits auf anberen

IDegen ocrfudjt, aber niemals Hntroort erholten. Die pa»

pierc möd)ten rool)! nic^t in i^re ^änbe gelangt fein. —
„<5ut, fo fc^rcibt öenn !" rief id^ — „aber fputet euc^ öa»

mit: benn morgen bin idf nii^t me^r in Königsberg. 36)

logiere . .
."

Hber aus Sorge, öafe \ä) i^nen entfd|Iüpfcn möchte,

rDoIIten fie mid^ lieber ni(^t oon öer Stelle laffen unb fd|i(f=

Un glei(f/ 3U einem alten abgeöanÄten Hauptmann, öer in

allem iljr Seferetär unb Ratgeber 3U fein fc^icn. Der fe^te

fi(^ fofort an bas Stüd Hrbeit, toeli^es mir audi enbliä)

mit ber Bitte überliefert rourbe, ba% i(^ es mit einigen

IDorten 3ur befferen €mpfeljlung begleiten unb i^rem Kinbc

treultd) f^ilbern möchte, in roelc^em €lenb id) fie ange»

troffen ^ätte. 36) Derfpra(^ alles, toas fie roollten, um nur

oon iljnen los3u6ommen; liabe aber fernerhin nie (Belegen»

Ijeit gefunben 3U erfal)ren, roas roeiter aus iljnen geroorben

unb ob fie fic^ in ber Sufeunft beffer gebettet.

Ileid) barauf ging \6), frül) im 3al)re 1779, ron

]pillau als paffagier na^ £onbon, unb mel«

bete mi6) fofort bei ben bortigen Korrefponben»

iten meines neuen Prin3ipals unb empfing nun
laus beren Ijänben bic 3nftrulition, toie ic^ bet

meinem (Einkaufe oerfaljren follte. Diefe roar aber leiber

Don ber Hrt, ba^ id), roäre fie mir früfjer 3ugefeommen,

feeinen Sdjritt cor bie (Eure barum gegangen fein roürbe.

Hur bie rounberlii^fte £aune konnte bem IHanne alle bic

taufenb Bebingungcn eingegeben ^aben, oon benen ic^ liein

fjaar breit abroeidjen follte. Das S^iff, bas i^ erftänbc,

follte Don ein^unbertfünf3ig £aften fein, ni(^t größer unb

ni(^t kleiner; es burfte nic^t älter als 3roei ober brei 3al)re

fein, ein Dollftänbiges 3nDentarium roor oorgefc^riebcn, aber
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Dor ollcm öurftc es nic^t tjöljcr als oiertjunöcrt Pfunö
Sterling 3U ftetjen kommen. —

So reifte idj 6enn gan3 (Englanö mit öer poft in öie

Runöe, nad} allen J}äfen, üdo nur prifcn aufgebrai^t rooröen.

3d} ging naö) ^ull, nad) Herocaftle, nad) £ec6s, nadj Cioer:»

pooI, nac^ Briftol, na6) pitjmouti), na(^ Portsmoutl), nadj

Dooer: — aber ebenfogut Ijätte iä) 3U fjaufe bleiben können!

(Enölid) ftie^ iä) in £onöon fclbft auf ein S(^iff, 6as i(^ tro^

alles öeffen, tnas iljm ettöa nod^ mangelte, auf meine eigene

ücranttDortung 3U kaufen befdjlo^.

3nöcm idj nun öen Jjerren Sdjmibt unb IDeinljoIöt

biefe Hbfidjt eröffnete unb meinen Krebit geltenb mad)en

tDoUtc, erijielt ic^ bie nimmer erroartcte Hntmort: „£ieber

Hettclbecf, um 3I)nen klaren töein ein3ufd)enken, muffen

toir 3t)nen gerabe^eraus fagen, ba^ roir für B—rs ®rbre

aud) nid)t ein Pfunb 3U 3aI)Ien gefonnen finb. IDoIIen Sie

aber bas S(^iff für fid^ allein unb auf 3i}ren Hamen cr='

fteljen unb uns bie Korrefponben3 unb flffekuran3 barüber

überlaffen, fo ift Ijier unfere f^anb — roir 3eid|nen für Sie,

foDiel Sie oerlangen. Hur mit B—r tnollen roir nichts 3U

tun liah^n."

„3d) bin Dor3citen," fagte id), „^crr eines eigenen Sd)iffes

geroefen, Ijabe aber fo ausgefu(^tes Unglüd bamit gehabt, ba^

idf mir's Ijeilig angelobt, mic^ nie toieber mit bergleic^en 3U

befaffen. €s taugt audj für keinen Sdjiffer, fein eigener

Reebcr 3U fein, roenn er gIei(^a)oI)I bie Korrefponben3, unb

toas ba3u geijört, einem 5i^ß"iöß" überlaffen mufe. — Hur
toarum, meine fjerren, liaWn Sie mir oon bem ITliprebit,

in roeldjem mein Prin3ipal bei 3f)nen fteljt, nid)t früt)er

einen IDink gegeben? töieoiel Seit, ITlütje unb Koften roären

ba 3u erfparen geroefen
!"

Sie geftanben mir nun, ba% fie nimmer oermutet Ratten,

idj roürbe ein foldfes Sd)iff, toie mir oorgefdjrieben roorben,

auf3utreiben imftanbe fein, unb ba^ fie es barum mit iljrer

(Erklärung lieber bis aufs äufeerfte ptten tDoIIcn ankommen

laffen. 3c^ mu^te mir bas gefallen laffen, eröffnete iljnen
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aber glcic^ 6cs näd)ftcn tlagcs, öa^ ic^ eine bequeme Sd)tffs=

gelegenljeit nadi Stettin gefunben unb oon öa nad) Kolbcrg

ab3ugeljen geöädjte, um öem Kommer3ienrat Beri(f|t 3U er=

ftatten.

„Hod) Stettin?" warb mir geantroortet. — „®, fd)ön!

Das trifft fi(^ toie gerufen: öenn roir tjaben ein Anliegen

an Sie, lieber Ilcttelbed, öas Sie uns nic^t abfc^Iagen

muffen. Do ift in Stettin öer Kaufmann (Bro^, mit öem

roir in flffe6uran3angelegenl)eiten roegen Sdjiffer £i(ffeI5 Der=

roidelt finb, fdjon feit 3al)r unö lEag in Briefen l)in unb

I)er fd)armü^eln unb je länger je toenigcr übereinkommen

können. U)ir finb b^s Jjanbels na(^gcrabe ^er3li(^ über=

brüffig, unb unfer in Sie gefegtes Dertrauen lä^t uns

tDÜnf^en, ba^ Sie in unferem Hamen münblid) ben Sroift

fo gut töie möglich ausgleichen motten. Sie follen über

btn Stanb ber Dinge alle Husfeunft ertjalten, unb ba roir

uns alles, roas nur nidjt geraöe3u unbillig ift, gefallen laffen

rooUen, fo machen Sic es mit i^m ab, fo gut Sie toiffen

unb können. 3I)re DoIImac^t foll 3^nen auf ber Stelle

ausgefertigt toerben, unb unfer gan3er üerla^ ftetjt auf

3tjnen."

„(But unb aller (Eljren roert, toas Sie mir anoertrauen

unb Don mir erroarten!" erroiberte idf. — „Hber kennen
Sie ben lUann aud), mit bem Sie mir 3U tun geben roollen?

Diefer (Brofe, meine Ferren, ift ein gan3 abfonberlii^er Pa=

tron unb fängt gar leicht $QUtx unter ber runben Perüde.

3dj entfinne mid) feiner gar rooI)I oon flnno 1764 tjer,

tDO er noäi felbft als Sdjiffer fuljr unb einen lüinter bei

uns mit feinem Schiffe in Königsberg lag. ^atte er ba--

mals boä) mit allen £euten, mit benen er 3U oerkeljren

kriegte, Krakeel unb pro3effe; unb Ijat er fic^ feitbem, roie

fdjroerlid) 3U Ijoffen ift, nid)t geänbert, fo möchte i(^ lieber

ein Kreu3 cor il)m fc^Iagen, als mir mit i^m 3U fi^affen

machen."

ICie i^ aber and) biefen mifeli(^en Huftrag ab3ule^nen

fudjte, fo roarb öodj fo antjaltenb in mi(^ gebrungen, ba^
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iö) mir enölid) öie bisher gcfüljrtcn Dcrljanblungcn üoricgcn

lic^; 6a [ebod) öie Sac^c fejtcn (Bruno l)attc unö öcr gan3c

3rDicfpaIt nur auf einem lUi^Derftanöc beruljte, einigte idj

midf mit meinen tjerrcn Kommittenten, roie roeit id| gelten

follte, empfing genügenöe üollmadjt unb madjtc m\6) in

(Bottes Hamen naii Stettin auf öen IDeg, too ic^ es mein

crftes fein liefe, Ijerrn (Brofe auf3ufu(^en.

Diefer Btann empfing mi(^ mit f)er3lid)6eit, als einen Be=

kannten; ma(^tc inöes grofee flugen, als id| i^m öen (Bruno

meines fjierfeins eröffnete unö iljm meine Beglaubigung

Dorlegte. „f)ört, tlettelberf/' fagte er, mir auf öie S(^ultcr

felopfenö: „Ilun tjeifee i^ (Buä\ öoppelt unö uon Jjer3en rDilI=

kommen! (Trügt mi(^ nid|t alles, fo feiö 3l)r mein guter

(Engel, öer mir enöli(^ einmal öen fatalen Sorgenftein unterm

Kopffeiffen Ijinroegräumen roirö. (Topp ! ITlorgen um öie

unö öie Stunöc ma^en toir öie Sadje ah, Ijeute aber feein

IDort mel)r öaoon, öamit toir uns öies gute (Blas IDein m6)t

Deröerben."

So gef(^al) es öenn anö) am näc^ften (Tage. IDie er=

ftauntc idf, als öer tUann Dernunft annal)m unö (Brünöe

gelten liefe. (Eine Sc^cDicrigfeeit nad) öer anöern üerfrfjtDanö,

unö in weniger als örei Stunöen roar eine Dcreinigung

getroffen, toie beiöe Seile fie nur immer toünfdjen 6onn=

ten, öas Conöoner fjaus aber fie nimmer erroartet ^atte.

3d) foröerte nun öie gerid)tlidje Beftätigung, öie gleid) in

öen nä(^ften DierunÖ3rDan3ig Stunöen öur(^ öen Ijerrn IIo^

torius Bourtüig ausgefertigt unö mittels Brief unö Siegel

bekräftigt rouröe. (Ebenfo fc^ncll padtc i6) meine Papiere 3U=

fammen, f^idte fie naii £onöon, crljielt öie unbeöingtefte

(Beneljmigung unö eine Dergütung, roie fie öem Dienftc an=

gemeffen fein mochte.

IIoc^ 3ufrieöener aber roar fjerr (Brofe, öer mir üon

Stunö an ein fi^tbares IDoljlrDollen 3utDanöte. „Aber wo
nun Ijinaus?" fragte er mic^, als \6) kam, if)m meinen flb=

fdjieösbefud) 3U madjen. — „IXad) Kolberg," gab id) 3ur

flnttDort, „um meinem prin3ipal B—r Reo' unö flntroort 3U
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\t^iien. Was es bann toeiter gibt, mirb öie Seit lehren." —
„fjört, lieber tlettelbed/' fiel er mir ein, „6ic ijcrren Kauf=

leute 6ort, 6ie kenne i(^! Das ift nichts für (Eiic^! Hber

einen lUann non (Euerem Schlage — öcn ^ätt' id| mir fd)on

längft auf mein beftes Schiff gemünfd|t. Da! Die fjanb

eines eljrlic^en lUannes — jdjlagt ein! ITeljmt bas S(^iff,

6as i(J) ^ier je^t auf öem Stapel fteljen tjabe."

IDas foll i&i's leugnen, ba| bie Art, roic mir biefer

Hntrag gefc^a^, meiner Eigenliebe fc^meidjelte. Dennoc^ t^atte

iö) Bebenden. „Cieber E)err ©rofe," erroiberte id] bcmna^,

„fo ein Stritt toill überlegt fein. (Bonnen Sie mir ba3U eine

Stunbe; unb roenn idj bann roieberkomme, bringe id| 3t)nen

mein 3a ober Hein." — (Er toar es 3ufrieben.

Doli Sinnens fu(^te iä) bemnac^ einen alten Bekannten,

ben Sc^mieb Zübike auf, mit bem i{^ bereits im 3a^re 1770,

auf Dcranlaffung ber flusrüftung ber königlichen Si^^Q^tte,

3u tun gel)abt Ijatte, unb ber je^t, toie idj rou^tc, bie €ifen=

arbeit für bas auf bem Stapel fteljenbe Sdjiff bes tjcrrn

(Bro^ beforgte. (Er follte mir fagen, roas l)icr ju tun ober

3U laffen fei; unb fo trug \än if?m glei(^ toarm cor, roas

mir auf bem fersen brüctte. „ijm! I)m!" gab er mir kopf=

fd)üttelnb 3ur Hntroort. „(Es mit bem 3U roagen, könnt' ic^

nur meinem ärgftcn 5ßi"öe raten ! 3t)r feib beibe J)ipöpfc.

(BIei(^ ift bei eu(^ 5cuer im Da(^e! 3^r roerbet euc^ keine

Dierunb3rDan3ig Stunben mitcinanber üertragcn. Bleibt alfo

fein auseinanber; bas ift bas (Befdjeitefte."

3(^ konnte nidjt anbers, als i^m red)t geben, unb roar

f(^on auf bem TDcge, ben ^anbel auf3ufagen, als idj üor

bem J}aufe eines Segelmad)ers, Krunt, oorbei mu^te. flu(^

biefes lUannes Rat unb Itteinung tooltte i^ mitnetjmen.

3c^ trat 3u iijm ein, trug iljm Hnliegen unb Btbenken cor

unb überlief il)m bie (Entf(^eibung. „tjört, Si^eunb nettel=

bed," entgegnete er, „i^ kenne (Eu(^ unb kenne (Bro^ in=

roenbig unb ausroenbig. 3^r feib beibe ein paar I)er3ens=

gute £eute — brao, ef)rli(^ unb erfaljren. 3i)r beibe toerbet

eu(^ ineinanber \6)\dtn unb paffen, ober keiner in ber IDelt

!
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IDte fd)Iimm jener au(^ oerfdineen fein mag, [o fommt es

bod) nur öorauf an, ba^ 3I)r feine erfte tolle l}i^e Dorüber=

toben lagt. 2n öer nödiften üiertelftunöe barauf feönnt 3l)r

i^n toieöer um öen 5i"92i-* toicfeln, toie ein IDadjs. XOas

ift ba alfo no^ lange 3U beöenfeen? 3^r bekommt ein fd)önes,

neues unö großes Sdjiff oon 320 £aft unter öic $n^t, roomit

ein mann oon (Eurer lDeIterfaI)rung fc^on ettoas Red)tfd)affe=

nes an3ufangen ODiffen roirö.

Das felang nun freiließ gan3 anbers, aber feeinestoegs

unocrftänbig. 36) lieg es mir gefagt fein, fe^te meinen IDeg

mit erleidjtertem ^er3en fort, trat 3U ^errn (Brog in bas

Simmer unb mit brei rafd)en Sdjritten auf iljn 3U, reid)te

iljm bie t)anb unb rief mit leu^tenben flugen: „(bind gebe

(Bott uns beiben, mein ^err Patron !" — „3a ! 3ft's toatjr ?

Ijab' id) (Eu(^?" fuljr er feinerfeits auf, brüc!te mid) an bie

Bruft unb feügte midi \)tx^{idi ab. Der Hotarius t^elroig,

toelc^er bei biefem Huftritte 3ugegen toar, tourbc aufgefor=

bert, 3ur Stelle einen Kontrakt auf3ufe^en, roelc^en mein

neuer prin3ipal felbft bifetierte, unb toobei meines öorteiles

feeinesroegs nergeffen toarb."

ITunmeljr ging id) auf einige Sage nad] Kolberg, um
mid) mit B—r 3U berechnen unb auseinanber3ufe^en; roar

aber bereits in ber lUitte bcs 3uni roiebcr in Stettin, too

idj ben Husbau meines neuen S(^iffes eifrig betreiben Ijalf.

Diefes rcar eigentlich 3U einem Stoeibeder beftimmt unb

tDÜrbe als foldjer in allen preugifi^en Ijöfen feinesgleid)en

gefu(^t liahQW. Allein bas S^iff follte, um oon ben bamaligen

Ijotjen 5i^a^ten 3U oorteilen, noc^ oor tDinters in See getjen;

unb um feeine Seit 3U üerlieren, roarb bef(^Ioffen, nur ein

üerbed auf3ufe^en. Denno(^ Sonnte es erft im ©fetobcr oom
Stapel laufen; bod) roar aud) bereits mit bem Kommcr3ienrate

eine 5^ad)t oo" Balken unb StabI)ol3 abgefd)Ioffen, bie id|

unDer3ÜgIid| nad) Borbeauj füljren foIIte. Den kleineren

Seil berfelben naijm id) auf ber Stelle ein unb ging bann

TUitte Ttooember auf bie Sroinemünber Reebe, um au^
ben Reft ber £abung 3U empfangen.
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Vo6) b'ies mar in öcr fdjon |o tncit Dorgerü(ftcn Ja^i^es«

3cit ein äu^erft müljfeligcs un5 langtoeiliges (5efd|äft, roeil

ber J}afcn fclbft bereits mit (Eis 3ugelegt mar un6 jebe

Bootslabung StabI)ol3 fi^ Dom lOeftftranbe ^er erft einen

IDeg bur(^ bas (Eis nac^ bem Sdjiffe baljnen mu|te, |o ba^

DoIIc oier IDoc^en über biefe Hrbeit oerliefen. lUit bem

legten Boote ging au(^ iä) felbft an Borb, um nun un=

mittelbar barauf in See 3U fte(^en, roä^renb bereits um bas

Schiff l)er alles mit fc^roimmenbem (Eifc flutete unb mit jebem

flugenblide ein Dölliges (Einfrieren 3U befürchten ftanb.

Xltbtn mir lag auf ber Rcebe ein 5rcgattef(f)iff, toeldjes

gleichfalls erft in biefem Sommer in Stettin für fd)tDebifd)e

Re^nung gan3 neu gebaut roorben unb nad) (Botenburg

beftimmt roar. 36) \a^, ba^ es fid) eben fertig madjte,

feinen flnfeer auf3urDinben unb bie Recbe 3U uerlaffcn. lUir

fefbft lag no(^ bie le^te Bootslabung Stab^ol3 auf bem t)cr=

bede im IDege, bie 3UDor noc^ beifeitc gcftaut roerben mu^te,

beoor ic^ mid) bei meiner Hnfeercoinbe frei rüljren konnte;

unb bo^ tDÖre i^ bis 3um Sunbe t)in gern in ber (Befellfdjaft

bes Sd)rt)eben geblieben, um befto leidjter, toenn es not tat,

I)ilfc 3U leiften ober 3U empfangen. 3d^ fuljr bcmnad) Ijurtig

in ber S^aluppe 3U jenem Sdjiffe tjinüber unb forberte ben

Kapitän auf, no(^ eine kleine Stunbe 3U roarten. Das roollte

er aber nic^t, lichtete feinen flnfeer oollenbs unb ging ah.

Kaum toar er eine lUeile roeftroärts Don mir entfernt

unb idj gleid)falls unter Segel, fo ging ber IDinb nad)

Ilorboften um. (Es gab einen ftarfeen fliegenben Sturm, ber

3rDar mädjtig förbcrte, aber bie £uft mit einem biden Sd)nee=

geftöber erfüllte, fo ba^ i(^ ben oorausgeeilten Sd)tDcben

balb aus bem (Befid)te üerlor. Dies IDctter mit bider Sd)nce=

luft ^ielt bis 3um anbern IKorgen um neun Uljr an, roo

roir bic^t an bas £anb oon Steoens kamen unb, mit ni(^t

geringer Dertounberung, bie fc^toebifc^e 5i^^9atte auf bem

Stranbe ftcljenb erblidten, mo bie Stur3U)eIIen \'i6) unauf=

Ijörlid) barüber I)er bradjen, bie BTannfdjaft aber kümmerlich

in ben IKaften ^ing.
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3(^ felbft ^atte alle Hot unö IKülje, einem gleidjen

S(^i(f[ale 3U entgctjen unö über öie Canbfpi^e oon Steoens

l}inaus3ufeommen. (Enöli^ ^max gelang es, unb id| errei(^te

5ie Kiöger Bu(^t; bo(^ falj t(^ midj genötigt, oor ftctjenben

Segeln 3U ankern unö na^ unö nad^ mid) cor örei Hnfecr 3U

legen. So öauerte öie[e peinliche tage bis 3um näc^ften lUor»

gen, roo öer IDinö öurc^ ®jten nad) Süöcn lief, unö ic^ meine

Hotflagge aufftecfte, um £jilfc 00m Zanbt 3U erljalten, öcnn

mit meinen £euten allein tou^te id) mir länger nic^t 3U

raten. (BlüdElic^errDeife eilten auc^ auf öies 3eid}en 3tDei

Boote mit fünf3efjn lUann oon Dragoe Ijerbei, mit öcren

Beiftanö ic^, nadjöem \6) fämtlid|e flnfeertaue liabe kappen

muffen, öie Rceöc oon Kopenhagen glüdlidj erreichte. U)äl}=

renö idj mi(^ l)ier nun roieöer inftanö fe^te, langte auc^

öas Dolfe oon öem fc^roeöif^en S(^iffe an, toelc^es gän3li(^

oerloren gegangen toar.

nöes fe^te xä) meine ßo^^^ o^ti^ roeiteren Un»

fall fort, erreichte Boröeauy am 28. S^^i^ii^^

1780, löfc^te meine $xa6)t unö roar ftrads

barüber aus, einer neuen nac^ Hmerika ^abtjaft

3u toeröen, töic i(^'s 3UDor mit meinem Reeöer

Dcrabreöet Ijatte; bznn unter öer neutralen preufeif(^en 5Iaggc

roar befonöers öaljin ein ungeljcucrcs (Belö 3U oeröienen.

Balö feam i(^ au(^ mit einem Kaufmanne aus (Dftcnöc

roegen einer £aöung na^ öer fran3Öfif(^en 3nfel St. (Brenaöa

in IDeftinöien überein. Der Kontrakt mar bis 3ur Unter»

3ei(^nung fertig, unö iii erfudjte btn Kaufmann, toelc^er öie

Reife in Perfon mitmachen roollte, 3U mir an Boro 3U 60m»

men unö fi(^ mit eigenen flugen oon öer (Büte unö Dauer»

tjaftigkeit öes Schiffes fomie oon öer mttzn (Einrichtung

öer iljm 3ugeöa(^ten Kajüte 3U über3eugen.

Hls er öes anöeren Hiages in öiefer Hbfic^t bei mir

erfdjien, bemerkte i(^ freiließ an feiner lUiene, öa^ er fi(^ in

irgenöeiner (EruDortung getäuf(^t feljen muffe, ot)ne jeöoc^

erraten 3U können, rooran er cigentlidj Hnfto^ genommen.
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Dies folltc i6) crjt von meinem Korrefponbentcn, ^crrn

IDefenberg, erfahren. Die gan3c $xa6)t voav nämlid) jurüd«

ge3ogen, rocil 5er Kaufmann gcfe!)en l)attc, öa^ mein Sdjiff

nur ein (Einöecfer |ei, toelc^em er meöer bie gel}örigc Sidjer»

I)eit no(^ genugfame Bequemlirf)feeit 3utrauen mod)te. tjter»

gegen Ijalf feein proteftieren; un6 i(^ konnte mid| aud|

um fo Iei(^ter 3ufrieöen geben, öa id) unmittelbar öarauf

eine $xaii]t oon tOein unö 3uder auf Hamburg geu>ann unö

mit ber £abung bereits vm^tlin (Lage nac^ meiner Ankunft

fertig roarb.

|u meiner Jjer3enserlcid)terung mu^ id) l)ier

bas ©eftänbnis ablegen, ba^ id) mi^ nirgcnbs

beklommener gefüljlt Ijabe als in btn fran3Ö»

fijd)en Jjäfen unb 3U Borbeauy infonber^eit.

Denn roie roeit id) aud) in ber IDelt {)erum*

gekommen, fo I)abe iö] boä) in keiner Hation fo oiel £ift,

Betrug unb Ränke gefunben als unter ben 5^ön3ofen. 3eber,

mit bem id) 3U tun bekam, l)ätte nid)ts lieber gemod)t als

mi(^ rec^t tü^tig übers ®I)r 3U I)auen. 3e^t DoIIenbs follte

mir no(^ ein Stüdi^en oon il)rer Art tDiberfaI)ren, bas einen

uni)erBDÜftlid)en (BroII bei mir 3urüdgelaffen f)at.

3n bem Hugenblide nämlic^, ba \<i) bie Hnker listen

tDoIIte, ging i^, toie es bie ©rbnung ift, in bas £otfenkontor

unb hat um einen Piloten, ber mid) 3ur (Baronne l)inaus

in See bringen foIIte. Der £otfe kam an Borb, aber fo be»

trunken, ba^ i(^ Bebenken fanb, il)m bie £eitung bcs Schiffes

an3uoertrauen. Der HXcnfd) toolltc ni(^t gel)en, roarb grob,

unb id) komplimentierte it)n fo etroas unfanft (iebo(^ ot)ne

irgenb l^anb an il)n 3U legen) in fein Boot unb an Zanb

3urü(f. Dagegen l)ielt id) abermals in bem Kontor, mit

Angabe ber Urfad)en, um einen attberen nüd)ternen £otfen

an. Au(^ ber Srunkenbolb erf(^ien bort unb mai^te fid)

trefflid) unnü^; bod) roarb mir mein Derlongen geroäf)rt;

id) nal)m ben neuen Piloten mit mir unb lidjtete ben Anker.

U)tc id) nun ben Strom abroärts ful)r, fo bemerkte id)
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halb, ba^ ic^ an einem anbern 5at)r3euge einen un3ertrenn=

liefen Begleiter bekommen I|atte. lUadjte 16) Segel, fo tat

es öesglei(f|cn; lieg i(i| öen Hnfeer fallen, fo legte es fid) mir

in öem nämli^en Hugenblide 3ur Seite. Das Ding mod|tc

uns, je länger, je größeren Spa^, unb roir ü^elten uns baran,

ba^ ber 5i^ai3ofß olim uns btn IDeg gar nid)t finben 3U

feönnen f^ien. So kamen roir enbli^ an bas 5oi^t 0»"

flusfluffe ber (Baronne, roo unfere päffe oifiert roerben

mu|ten. fluc^ ba roar jenes 5at)r3eug flink bei ber f)anb;

unb nun tourbe uns eröffnet, ba^ iä\ für bie Begleitung

besfelben bis ^ierljer bie Summe oon cintaufenb Ciores 3U

entrichten ^abe.

3ä) roar bei biefer 5orberung rt>ie aus b^n IDolken ge=

fallen. „5ür feine Begleitung? — (Eintaufenb Ciores? —
Unb rD03U biefe gan3 unerbetene Begleitung?" — Die flnt=

roort ^ie^: „3ur Bef^ü^ung bes £otfen an Borb gegen be=

forgte (Betoalttätigkeiten." — Hatürli^ roeigerte id) mic^

ber Sa^lung unb forberte biefen lUenf(^en auf, mir 3U be=

3eugen, ob i^m irgenbeine Ungebüljr oon mir u)iberfal)ren

fei. — (Er rou^te nur ©utes 3U fagen. Denno(^ roarb ot)ne

rociteres ein Hrreft auf mein S(^iff gelegt. 3(f| fat) bas, tDenn=

gleich ni{^t fel)r ruljig, bis 3um näc^ften Hage mit an. Der

flrreft blieb, unb meine (Einreben fanben kein (5el)ör. tüollte

lä) nun an meiner Reife nii^ts oerfäumen unb roegen Sdjiff

unb £abung nidjt in üerantroortung kommen, fo roar es

immer no^ bas (Beratenfte, biefe ungeredjte 5oi^öß^iing 3U

be3al)len unb fie mir, als eine ec^t fran3Öfif(^e (Belbfdjneiberei,

3ur IDarnung für bie Sukunft Ijinters ®l)r 3U fc^reiben.

^j^^^^^u biefem Derbruffe gefeilte fid^, fobalb \6) enb»

p>^^^^Milidj in See gelangt toar, ein anberer unb nod)

^^\ [ij] größerer. tUein Sd)iffsDolk nämli(^, burd)aus

LO^/j^bem Soff ergeben, oiollte bie (Belegenljeit m6]t

Bte^^iSjl oerfäumen, btn IDeinfäffern, bie einen Heil un=

ferer £abung ausmachten, aufs fleifeigfte 3U3ufprec^en. Als

idj bem 3U roe^ren qtba6)te, rottierten fid) bie Kerle
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3ufammcn, fdjiugcn mit ©etoalt bie £ufeen auf, sapftcn

Me ®fl)öfte an unö Iie|cn tun Wein ftrommcifc in iljrc

IDaffcrcimcr unö ^ütc rinnen. 3n roenig Stunbcn Ijatte jid|

alles toll unö doII gefoffen. Don nun an Ijatte es aber auc^

mit allem Kommanöo ein (Enöe. Die I)oIl3apfe roaren roie

tDütenö unö i(^ unö öer Steuermann unfercs Cebens unter

iljnen nid)t me^r [i^er.

Unö [o ging es fortan einen Sag roie öen anöern. IDir

beiöc mod)ten 3ufel)en, roie n>ir konnten, öamit öas S^iff

toenigftens einigermaßen feinen Kurs Ijielt. lOar es auc^

nid]t geraöe3u Rebellion 3U nennen, fo blieb es bo6) ein

roüftes (Eollmannsleben, toobei roeöer gute no(^ böfe IDorte

anfd)Iugen unö roir paar üernünftige öie größte (Befaljr unö

Hot Dor Hugen fa^en, fooft Segel follten beigefe^t oöer

eingenommen roeröen, (Enöli(^ I)alf (Bott, CDierooI}! unter

Hngft unö Sc^recfen, öaß toir bei (Eujl^aoen, cor öer lUün»

öung öer (Elbe, anlangten. (Beraöe Ijier aber konnte i(^ mic^

auc^ mit öicfen tTIcnf(^en unmöglich roeiter roagen, öa man
in öen €ngen öes Stromes immerfort 3U laoieren Ijatte oöer

öie Hnfeer fallen laffen mußte. 3(^ befc^Ioß alfo, an Zanb

3U gc^en unö ac^t oöer 3el)n tüd)tige £eute an3unel)men, öie

mir nad^ f^amburg Ijinaufljelfen follten.

Sufällig trat idj in öem ört^en 3U einem Barbier ein,

um mid) unter fein Sdjermeffer 3U liefern. 26) roarö aber

nic^t bloß gef(^oren, fonöern auc^ öaneben fo feunftmäßig

ausgefragt, öaß mir öas (Elcnö mit meinem gar nic^t me^r

3U ernüd)ternöen Sdjiffsoolke gar balö in lauter Klage über

öie £ippen trat, üor allem erröätjnte ic^ sroeier Kerle, öie

[16) im eigentlidjen Sinne rafenö gefoffen 3U Ijaben fd)ienen

unö gan3 toie oon Sinn unö Derftanö gekommen toären. —
„Hun, öer Derftanö toäre iljnen rooljl leidjt toieöcr ein3U»

trichtern," oerfe^te öer Barbier mit einer fc^lauen lUiene,

„roenn i^nen nur 3UDor öer Unoerftanö unö öie tollen

Affekten Ijinlänglidj abge3apft rooröen." (Er meinte nämlic^

(roie er fid) öarüber auf mein Befragen nä^er erklärte),

ein tü^tiger flöerlaß bis 3ur ®^nmad)t follte öiefe beftiali»
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\6)Z (Eolltjcit, tDcnn jie blo^ im Soff iljren (Brunb I^atte,

f(^on 3ur ©rönung bringen.

3tDar nal}m i^ oon öiefem Tneöi3inifcf|en (Butadjten 6einc

iDcitere IIoti3; öod^ als i(^ am anöcrn lUorgcn toicbcr an

£anö tDoIItc, um 6ic gelungenen £cutc an Boro 3U neljmcn,

fiel mir öer Barbier unb fein Ijeilmittel roiebcr ein. lUag

CS öen ücrfudj gelten! baö^tt idf, unb toanbte mid| in un-

befangener Dertraulidjfeeit an bie beiben Hollljäusler, bie mir

eben auf bem üerbecE in b^n IDurf kamen: „^ört, Kinber,

i^ mill 3um Hberlaffen. 3^r beibc feljt mir beftänbig fo

rot unb DoIIblütig aus, bog es eud) gleid^falls rootj! gut tun

follte. Kommt mit, bann madjen loir bas gleic^ in (Bcfell«

fdiaft ab."

Die beiben Kerle fc^öpften feein Hrges aus bem Dor-

fdjlage, ber ifjnen üielm.eljr gan3 inftinfetmä^ig 3ufagcnmod)te.

I0äl)renb fie nun naä) meinem (5el)ei& auf ber ijausflur bes

Barbiers Derroeilten, trat iä) ladjenb in beffen 3immcr unb

oerkünbigte iljm bie (Begentoart meiner ^irntDÜtigen Patien-

ten, an benen er nunmeljr feine Kunft erproben möge. So=

balb auif nur fo ciel 5i-"ift oerlaufen roar, als 3ur Doli»

enbung einiger Hberlnffe erforberlid^ f(^einen mo(^te, feam

i^ tüieber 3um üorfd)ein, inbem ic^ rief: „Das tüäre fertig;

nun, 3a{iob, ift bie Reilje an bir ! Jjerein !" — Der Burf^e

kam.

3e^t ging aber bie ©peration an feinem Hrme im (Ernfte

Dor fic^. (Eine gro|e S^üffel füllte fid) mit Blut, unb ber

3afeob toarb immer bleicher um bie Itafe. 3(^ gab bem

Utanne mit bem Schnepper einen ocrftoljlenen Wink, ba^

es nun mo\}l Seit fein bürfte, ein3ul)alten; allein er liefe

auä) bie 3rDeite S(^üffel oollrinnen, bis 3ß^oö enblic^ bc'

finnungslos umfanfe unb bnxö) einen oorgeljaltencn Spiritus

toieber 3U fic^ gebradjt roerben mufetc. Das nämliche roibcr»^

fuljr t)iernäd)ft aud) feinem 3ed)kameraben, bem pcter; unb

beibe fdjcoanUten bem Sd)iffe fo matt unb entkräftet toieber

3U, ba^ fie gefüt)rt roerben mußten unb audj bie folgenben

Dier3et}n (Tage l)inburdj auf iljren $ü^<tn nidjt fteljen konnten.
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3ur Arbeit blieben [ic mir aljo binnen öiefer 3cit allerbings

unbrauchbar; aber and] iljre SoIIfjeit mar gönslid) oon ibnen

gctDic^en, unb öes Barbiers Kunftftüc! {jatte jid) als coli»

kommen probat erroicfen.

3(^ brause roof)! nic^t I]tn3U3ufc^en, toie fctjr i(^, fo»

balö ic^ Hamburg erreicht qatte, beeilt voax, mir all öies

tDiöerfpenftige ©efinöel com f}alfe 3U f(^affen. (Es ift toatjr,

idj liätU [ie Dor 5en Seegeridjten anklagen feönnen, unö

Staitpbefen unb Branbmark roüröen iljrer getcartet Ijaben.

Das iDollte id) aber ni(^t, toeil einige barunter in unb um
Stettin 3U ^aufe roaren unb $va\i unb Kinöer l]otten. 3d)

madjtc iljnen alfo nur bie Ijölle tü(^tig t)eiö, gab iljnen eine

jdjarfe (Jrmaljnung mit auf btn IDeg unb lie§ fie in (Bottcs

Hamen laufen.

K^^^^SJicr in Jjamburg fanb fidj eine neue Cobung
^^^/^ >^i für midj nadj £ifjabon, mit rocld)er id] jeborfj

er[t om legten Huguft auf b^n lOeg 3U kommen
oermoc^te. Die Reife felbft bietet mir nid\ts

(£rl)cblid)es für bie (Er3äl)lung; bod) mag \6)

XDotii eines Sc^recfs eriDäljnen, ber mir nod) gan3 für bas

€nbe berfelben oorbeljalten blieb. Hls idj nämlid) etroa fieben

Hleilen nörblic^ oon ber TTlünbung bes ^ajo gekommen tnar,

falj i(^ ein 5ö^'-'3eii9 ^^^ entgegenfteuern, bas mit unge»

tuö^nlic^ üielen ITtenfc^en befc^t 3U fein f(^ien. Unter anbe=

ren Umftönben toürbe mic^ biefe Begegnung 3iemli(^ glcid):=

gültig gelaffen Ijaben, allein fdjon roä^renb unferer gan3en

Reife fpukte es mir unb meinen £euten im Kopfe Ijerum, ba^

tüir gegen bie Barbaresken unb lUarokkaner eine unfreie

5lagge trotten, unb unfer ein3iger Sroft beftanb barin, bo^

Don einem Raub3uge berfelben fo oeit nöröli^ Ijinauf bo(^

feit geraumer Seit nidjts oerlautet l^abe.

3e^t [d)o6 mir bei jenem flnblide bas Blut in btn

Kopf, benn toie leidjt roar es möglid), ba^ ein Korfar, Dcr=

tDegencr als feine (Benoffen, fid^ l)ier, an einem fo üieU

befud)ten punfte, auf bie £auer gelegt tjaben mödjte ! ^^
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genauer i(^ mir öas Segel öurc^ mein ^e^Tiifo^i^ anfafj, bcjto

me^r f(f|öpfte icf) Deröad)t. 3d) ceränberte meinen Kurs,

um midj nöljer am £an5e 3U galten; öie Barke tat öes=

gteidjen. 26) fe^te Segel über Segel auf; fie tat au(^

iljrerfeits alles möglidje, um uns nöljer 3U kommen.

3n Mefer kritifdjen £age rief id| mein Sdjiffsüolk 3U=

fammen unö fagte: „Kinöer, iljr feljt — ba I^aben toir 6ie

Befdjerung ! Die türkifc^en J}unöe I]aben es offenbar auf uns

gcmün3t unö unfere pöffe fjelfen uns t)ier nic^t bnxö). Was
meint ifjr ? Sollen roir uns üon iljnen fo mir nidjts bir nidjts

entern laffen unö üor öem ^ad ju Kreu3e fried)en? 3d)

meinesteils 3Öge lieber 6en Hob oor, als micfj 3eitlebens in

öer Sfelacerei unter 5ic peitfdje 3U buden. ®ber tjabt it}r

größere £uft ba3U ? Spredjt !" — Die Kerle faljen mir bas

5euer aus ben Hugen leuchten unb mürben felber toarm.

Sie meinten, es mü^te toacfer breingefd)Iagen röerben, unb

3ugleid) lief alles, bie ©etoeljre, foniel tuir beren I]atten, 3ur

f}ünb 3U nel^men nnb inftanb 3U fe^en.

Unter biefen feriegerifi^en üorbercitungen roar uns aber

audj bas 5öt)^36U3 fo naije auf b^n £eib gekommen, ba^ es

uns 3urufen konnte: ob töir keinen £otfen nadj £iffabon 3U

l^ahzn oerlangten? — Da trotten roir nun auf einmal bie

£öfung bes Rätfcis ! (Es ruar eine portugiefifc^c 5ifc^ßi^barke,

unb roir Ijatten uns gan3 umfonft gefürchtet. lOenigftens

röurbe unfere Braoour nun auf keine roeitere probe geftellt.

Allein mit einem kleinen Rcfte Don Beforgnis unb irii^=

trauen roollten toir uns biefe bienftfertigen £eute lieber

bod) nid)t gar 3U naije kommen laffen, leljnten i^r fln»

erbieten tjöflid] ab, fud)ten mit guter lUanier Don iljnen ah'

3ukommen unb tt)arfen gleic^ barauf am legten September

im irajo bie Hnker.



jn Offabon wax i^ an 5cn alten Korrefponöcn=

ten 6es®ro^f^enf)aufcs, JJerrn 3o^n Bulfeelct),

abreffiert unö eines Haages auf öcm töege, fei-

ner (Einlobung 3ur IHittagstafel 3U folgen. 3i)

mu^te über einen großen Blarfetpla^, too idj

bereits aus 6er 5^rne ein großes (Bebränge oon ITlenfd)en

bemerkte. 3n ber lUeinung, ba^ es bort roo^I eine öffent=

li^e fjinri(^tung geben möchte, trat i(^ nätjer, ernannte

aber balb meinen 3rrtuin, ba icfj eines großen öeltes an=

fi(^tig roarb, üon beffen Spi^e, 3U meiner ücrtounberung,

bie preu^ifd^e 51^992 luftig im IDinbe roetjte.

tXun mu^te i<^ natürlid) genauer 3ufel)en. 3d) brängte

mid) mit TUütje burc^ bm bi(fften Jjaufen, bis \ä\ am (Ein=

gange b^s 3eltes ftanb, 3U beffen hdbtn Seiten ein paar

baumI)oI)e preu^ifd^e (Brenabierc in ifjren l)0^en blanken

Spi^mü^en ftattli^ fdjilberten. 5aft ^'^^^^ i^} ^uft get)abt,

bie brauen £anbsleute Ijier unter frembem Ijimmcl treu=

I)er3ig 3U begrüben, als id} no(^ 3U rechter Seit inne toarb,

ba^ midi ^^^ P^^r IDadjspuppen getöufdjt I]atten unb ba^

idl t)ier u)at)rfd|einli(^ am (Eingange eines lDad)sfiguren=

feabinettes ftanb, bem biefe martialifdjen (Befidjter nur 3U

einem Husl)ängef(^ilbe bienten. 3nbes, meine Iteugier roar

nun einmal getoedt unb xd) befd)lo^, !)inein3utreten; bcnn

fjinter foldjen Orptern, bad)te id), muffe tool)! nod) mefjr

fteiien, rooran ein preu^if(^es Jjer3 fic^ erlaben könne.

Unb fo toar es auc^ roirfelid^ ! So getreu unb natürU(^,

als ob er lebte, ftanb mitten inne ber alte König 5i^ißört(^,

mit einem Ridjterfdjtoert in ber f^anb, unb Dor i^m lag

ein tilann mit IDeib unb Kinbern auf ben Knien, bie um
(Bere(^tigkeit 3U fletjen fdjienen. 3f)m 3ur Rechten roar eine

gro^e IDage angebrai^t, in beren einer Schale eine Bilb=

faule ber Gerechtigkeit tfjronte unb bie anbcre, bie mit pa=

pieren unb Hkten ongefüllt roar, I)0(^ in bie £}öf)e roog. 3ur

anbern Seite eine (Bruppe preuöif(^er (Benerale unb 3ufti3=

perfonen, unb im Jjintergrunbe in großen leuc^tenben Bu(^=

ftaben bie portugiefifi^e 3nf(^rift: „(5ered)tigkeitspflege bcs
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Königs von Preußen"; — öarunter aber öer tlamc „flrnolb".

— Xdan fielet aI[o, ba^ I)ier öer Pro3e^ öes ntüllers Hrnolb

gemeint xoax, öer bamals als Heuigkeit bes tiages 6urd) gan3

duropa öas I)öd][te Auffeilen erregte. IDem öennod) 6as

(5an3c fjätte unoerftänölidj bleiben mögen, öem Ijalf ein

Ausrufer 3ure(^t, öer öie (Befd)i(^te laut unb patt)ctif(^ t)er=

3ucr3äl}len rou^te.

Alles Ijor^te unb f^ien tief ergriffen; aurf} mir armem
Harren Ijämmerte bas ^er3 unterm brüten Knopflodj, ba^

[^ mi(^ Dor patriotifdjer, freubiger tüeljmut kaum 3u faffen

toufetc. Hein, es mu^te Ijeraus ! 3(^ mu^te mid) in ben

innerften Kreis Ijeroorbrängen, unb fo gut ober übel i6)

bic fremöe Sprache 3U rabcbredien oerftanb, rief id) aus:

„TU ein König! Jdj bin preufee!" — Diefe roenigen IDorte

fielen toie ein elektrifdjes ßemv in alle Jjer3en. Die ganse

Sä)av umringte mid), fanf um mid) Ijer auf bic Kniec unb

f)ob glei(^fam anbetenbe Jjänbe 3U mir empor. „(Bioria öem

Könige oon Preußen !" rief öer eine — „l^eil itjm !" öer

anöerc — „Jjeil für öie ftrenge (Beredjtigkeit !" — „S^eud)»

tenöes Beifpiel für alle Regenten öer (Erbe ! f^eil it)m [" —
tUit jebem flugenblide oermeijrte fic^ bas (Befdjrei unb (Bc»

tümmel,

Die tlränen örängten fic^ mir aus öen Augen. 3d)

neigte mie^ rings Ijerum; ic^ legte öie f^anö aufs fjer3; i(^

banfetc ftammelnb unb fu(^te einen Austoeg burd) bie immer

gcörängter 3ufammenftür3enbe lUenge. Sroar mad^ten fie mir

toillig pial5, aber fie folgten mir anä) mit anljaltenbem

5reubengcfd)rei: „üioat ber gereifte König !" IXic in meinem

Z^h(in füljlte idf mi(^ geefjrter unb glüdli(^er, ein Untertan

bes großen S^^^brid) 3U fein. HXein f}er3 roarö mir 3U

fd)U)er; i^ fdjroankte, konnte nidjt toeiter unö mugte mid)

erf(^öpft an eine Stra^enede Ief)nen. Hur meine erijobenen

^änöe, öie ic^ unroillkürlid), toie 3um Segnen, nad) öem üolke

ausftredte, Dermod)ten meinen Dank aus3ufpre(^cn.

(Enblid) toankte id) roieber bie (5affe f)inauf, aber mit
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einem SdjiDcifc üon tUenf(f|cn Ijinter mir, 6er fid) mit jebcm

Hugenblide oergrö^ertc unb öcn König von Preußen ^oiy-

Icben lie^. 3m I)aufe meines Korrefponöenten, in toeli^es

id) mit lUüIje flüi^tete, roaren alle Hiüren unb 5^i^fter auf=

geriffen unb mit oertounberten 3ufd)aueru befe^t. Umjonft

fragte man mid), was bies 3U bebeuten I^abe. ÜTein bctoegtcs

(Bemüt fanb feeine IDorte. Draußen aber fticg ber freubige

Sumult immer Ijöijer, unb um bas üolfe 3U beruijigen unb

üom pia^e 3U bringen, blieb mir nidjts übrig, als auf btn

Balfeon 3U treten unb mid) no(^ einmal 3U 3eigen. 3dj banfete

mit IKunb unb ^änben unb allmäljlii^ oertief fi(^ ber ITten=

fdjenftrom.

t)icrauf er3äl}lte ic^ meinen Sifdjgenoffen bie rounber»

fame Begcbenljeit, toelt^e id) foebcn erlebt I)atte, unb bie

flrnoIb|(^e pro3e^gef^id)te, fo gut fie mir bekannt roar. (Einer

Don b^n anroefenben Kontoriften Derfid)erte jebod), über biefc

no(^ genauere Hustunft geben 3U tonnen, ging t)in unb I)oIte

eine feleinc portugiefifd)e 5Iii9[<^^iftf ^i^ i" ^^^^^ treuen

gefd)id)tlid)en Darftellung bem gered)teften ber Könige aud^

bei einem entfernten Dolfee ein oerbientes (Ei)renmal fe^te.

— Ijieran fpiegelt euc^, il)r Preußen!

inige Sage fpäter fpra(^ ein portugiefif(^cr

Kaufmann mid) auf ber Börfe an unb bat

mid) I)öflid)ft, 3U Hlittag fein (Baft 3U fein; nad)

Derlauf ber Börfen3eit toerbe er mir einen

IDinfe geben, mit il)m 3U gcijen. 3d) fagte 3U

unb l)atte il)n im <5erDÜl)Ie feaum aus btn flugen ocrloren, als

mel)rere Sd)iffsfeapitäne üon meiner Befeanntfd)aft, bie bas

mit angefel)en {)atten, mic^ mit S^as^n bestürmten, ob biefer

ITIann mir etroa bekannter fei, als it)nen allen, bie er

gIeid)rDoI)I, toie mid), 3U IIif(^e gelaben liahe. 36) mu^te bas

f(^Ie(^terbings oerneinen unb toar, gleid) ii)nen, über feinen

(Einfall einigermaßen oerrounbert.

Das ^inberte [zboä) nid)t, ba^ roir nad) geenbigter Bör=

fenftunbc 3ufammengerufen rourben. (Es coaren unfer neun
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Si^iffskapitöne, im bunteften ©emifrfje, roie öie lUänncr

in öer pfingftepijtcl — Dänen, Hamburger, £übeder, Sd)CDC=

5en, Sd)tt)eöifd)=Pommern un5 Dan3iger. Hui^ fanben roir,

als roir im I}au[c unfercs (Baftgebers anlangten, bort bereits

mehrere Kaufleute cerfammelt unb ein |d)ma(ft|aftes IUaI)l

bereitet, toobei 3uglei(^ tapfer getrunken tourbc, benn unfei

IDirt »erftanb bie Kunft bes 3unöttgcns aus bcm (Brunbe,

unb fo artete es na«^ aufgeljobener tiafel balb in ein Bac^anaT

aus, wo toeber lUaö nod) flnftanb me^r beobadjtct rourbe.

Bei mir, ber ic^ genau bas lUaö ^annU, rocldjcs i^ ni(^t

über|(^reiten burfte, um bei Derftanb unb (Efjren 3U bleiben,

ging \ebo6) halb jebes gute toie jebes böfc IDort bes (Baft»

gebcrs rerloren. „Bafta, unb feinen (Tropfen metjr !" roar

unb blieb mein le^ter Srumpf, ber enblid) aud) gelten mu^te.

XDeniger gut kamen bie übrigen Sdjiffskapitäne toeg, bie

fic^ bergeftalt übernatjmen, ba^ fie 3ulc^t famt unb fonbcrs

unter btn lEifd) fanken. 26) meinesteils ^attc mi(^ in3rDif(^en

mit btn anmefenben Kaufleuten unterljalten, bis i(^, bis

beftialifdjen Hnblids mübe, mid) empfaljl unb mi(^ an Borb

meines Schiffes begab.

(BIei(^rDoljI rieb id) mir am anberen tUorgen ettoas ocr»

bu^t bie Hugen aus, als lä) unferen geftrigen XDixi in Be=

gleitung jener Kaufleute, roeldje tEeilneljmer bes (Belages

gerocfen roarcn, bei mir eintreten falj. Sic f^ütteltcn mir

treut)er3ig bie V^anb unb eröffneten mir ladjenb, bas geftrigc

(Erinkfeft fei abfid)tli^ oon iljnen angeftellt toorben, um fi(^

unter uns nennen b^n red)ten lUann aus3ufud)en, bem fie,

als bem folibeften unb befonnenften, eine £abung üon lOert

anocrtrauen könnten. (Einftimmig roürc itjrc IDaljl auf mi(^

gefallen unb fo frügen fie midj, ob es mir anftänbe, eine

oolle £abung tiee naä) Hmfterbam 3U iibernel)mcn? —
£eid)t kann man bznkm, ba^ i4 nid|t „nein !" fagte. See

mar bamals lei(^t eine ber reid)ften 5rod)ten, bie auf Bret»

lern fd|a3amm, unb bie nur einer neutralen S^QQQe» 03ie bie

meinige toar, anoertraut merben konnte, ba nad) unb noi^

au(^ ^ollanb in ben amerikanifd)en Si^ßitjeitskrieg oerroidelt
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tnoröcn voax unb öie (Englänöer alles feapcrtcn, was 51c Bc=

ftimmung naä) einem IjoIIänbifdjen Jjafen ^attc unb md|t

eines foldjcn 5^eipaffes gcno^. IDir tourbcn 3U beiberjeitigcr

3ufriebenijeit um ein 5i^öd)tgclb von fünfunbbrei^igtaufenb

tialern, fünf pro3cnt ^aoarie unb 3el)n pro3ent Kapplafecn-

gelber einig. Soroic mein Sdjiff lebig voax, fing 16) an,

b^n tiee ein3ulabcn.

äljrenb biefcr Seit fachte ein l)onänbi|^er

Sdjiffsfapitän nomens Klod mi(^ an meinem

^^ Borbe auf, um mic^ 3U erfudjcn, ba^ i(f| i^n

famt feinem $(^iffsoolf, aus mer3el)n Köpfen

beftefjenb, als paffagiere mit mir nad^ fjollanb

netjmen mödjte. Da i^ fein gutes unb rcd^tlic^es IDefen er»

feannte, fo geftanb i(fj i^m nic^t nur fein (Befud) oon fjersen

gern 3U, fonbern erbot mi(^ auäf, ba er mir unterroegs oon

mannigfachem Hu^en fein konnte, iljm unb feinen Ceuten

oon nun an bis 3U unferer Hnfeunft in Hmfterbam bic freie

Koft, fo gut id) fic felber I)ätte, 3U reid)en. 5i^eili(^ roar bas

IlTenfdjen" unb (E^riftenpflidjt, aber aucf) mein Patriotismus

ham I^ier auf eine töunberlid^e IDeife mit ins Spiel, toclt i(^

nidit f(^Ie(^ter an btn armen £euten Ijanbeln toollte, als —
6er Kaifer oon tUarohlto. Das roar fo geroefen:

Kapitän Klod, ber in Hmfterbam 3U Ijaufe unb öeffen

$(^iff na(^ bm 6anarifc^cn 3nfeln beftimmt roar, fanb €s

ooegen ber politifdjen Konjunfeturcn für ratfamer unter bcr

preufeif(^en als unter feiner oaterlänbifdjen 5IQ99c 3U faljren.

€r ging alfo 3UDor na6) (Emben, getoann bort um eine KIcinig=

keit bos Bürgerrecht unb genofe oon bem Hugenblitfc an bie

Red}te unb btn Sc^u^ eines preu^ifdjen Untertans. So ge='

fii^ert, fta(^ er in See, ^atte aber bas Unglüd, fein Schiff

an ber marofefeanif(^en Küfte bur(^ einen Sturm 3U ücriiercn.

Hur kümmerlich rettete er fi(^ famt feinen ©efä^rtcn ans

Zanb, voo fic freilid^ nur Ketten unb Banben 3U erroartcn

Ratten. €in fdirctflid^es £o(f) roar i^r (Befängnis, too fic bei

lUaisfeörnern unb tOaffer 3tDif(^en tEob unb Ceben in fc^recf»
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li(^cr Hngft über il^r Srf|i(ffal ^inf(f)mad|teten. Denn fooiel

^atte man fie Derjtänbigt: man rolffe md)t, loas man ans

i^nen unö i^rcr ans Zanb getriebenen SIoQgc ma(i)en follc.

(Es fei öaljer öic le^tere an bas brei^ig ITleilen entfernte t}of»

lager öes Kaifers gefanöt tooröen unö üon borttjer erroarte

man eine Verfügung.

na(^ neun (Eagen enblic^ crjdjien Dor i^rem Kerfecrtodie

ein geraaltiger Srupp beroaffneter ITtauren; i^re Banöen

löften fi4 unö fie touröen jeöer auf einen (Efel gefegt, um
eine Reife an3utrcten, öeren 3iel fie nidjt 3U erraten ocr-

mo(^ten, roierDot}! fie at^nten, öafe man fie tiefer lanöeintoörts

3U rerltaufen geöenke. Dicfe S^^^^ enöigte fid) aber, als fie

öic ^auptftaöt ITlarolifeo erreid^ten, too ein öeutfc^er 3uöe ols

DoImetf(^cr fi(^ 3U i^nen gefeilte unö fie, laut erijoltenem

Befehl, alsbalö cor öen Kaifer lUuIet) 3smael füljrte. I}ier

rouröcn fie aufgeforöert, fic^ aus3uxDeifen, ob fie Untertanen

öes Königs oon Preußen roärcn. Sie ftanöen ni^t an, öies 3U

bejahen unö fi(^ auf i^re 5Iögge 3U berufen.

„lDoI)I \" lautete öie bux&f öen DoImetf(^er erteilte Hnt-

tDort öes 5ürften — „Don eurem lTlonar(^en, feiner TDeis^eit

unö feinen Kriegen finö fo Diele IDunöeröinge 3U meinen

©tjren gekommen, öafe es mi^ mit Ciebe unö Betounöerung

gegen i^n erfüllt ^at. Die lOelt ^at feeinen größeren XlXann

als i^n, als 51^^11^^ unö Bruöer ^abe i(^ iljn in mein ijer3

gef(^loffen. 3d| tDill öarum au^ nic^t, öafe i^r, öie i^r

i^m angel)ört, in meinen Staaten als (Befangene angefe^cn

tüeröen follt. t)ielme^r ^abe iä) bef(i)loffen, t\i6) franfe unö

frei in euer Datcrlanö ^eim3ufc^iden, audi meinen Kreu3crn

anbefotjen, roo fie prcu^ifc^e Sd|iffe in See antreffen, i^re

$lagge 3U refpektieren unö fie felbft nad) TTlöglidjkeit 3U

befd|ü^en."

Des anöeren Sages ujuröcn fie auf feaiferli^en Befehl

na(^ maurif(^er IDeife (toie fie audf no6) in Ciffabon auf-

traten) neu gefeleiöet unö ifjnen eine anftänöige tüot/nung

angetoiefen. Den Kapitän aber lie^ IRulei) 3smael faft tag»

lic^ 3U fid] foröern, um 5^09^" «^ ^^^ V-^ ridjten, öie fi(^ auf
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bin großen Prcu^enfeönig besogen ; 3. B. uon rDeI(^cr Statur er

fei? roie lange er fdjlofe? roas er cffe un6 trinke? u^icoiel

Soldaten — anö) micoiel ^i^ouen er l/alte? unb öergleidjen

mel)r. Der gute Klod geftanb, er ^abe lügen müjjen, roie

er nur immer gekonnt, um bcr 6oiferIi(^en Heugierbe nur

einigermaßen 3U genügen, ba tl)m oon all öiefen Dingen

^cr3lidj üoenig beroufet gecoefen.

So I)ielt es bis in öic örittc IDos^e an, ba enbliö) ber

Kapitän, öurd] jene S^^g^^ immer met)r in bic (Enge gebrad)t,

um [eine €ntlaffung anl)ielt, ba er eilen muffe, feinem Könige

Rebe unb HnttDort 3U geben, roic gnäbig ber Kaifer feine

f(^iffbrüd)igen Untertanen beljanbelt iiahi unb edos für

freunbfd)aftlicf)e (Befinnuugen er gegen iljn Ijegc. Hlulei)

3smael entließ fie einige Sage barauf in 5^^^^" ^^b fanbte

fie unter fid)erer Begleitung auf (Efeln nad^ bem Qafen St.

€roiy, too bereits bem maurtfdjen Befel)lsl)aber aufgegeben

roar, fie auf bas erfte abgeljenbe europöifdje 5al)i^3eiig 3U oer«

bingen unb bie S^cidjt für fie 3U be3al)len, tooneben fie 3uglei(f/

mit IUunb=proDifionen für einen lUonat Derfe^en rourben.

So gelangten fie naä) £iffabon unb in meine Befeanntfc^aft.

IDer midj kennt, ermißt leicht, roie groß bas 3ntercffe

fein mußte, roelc^es id) an einem (Ereigniffe na^m, roorin

bie (Eljre meines geliebten nionardjen fo eng üerflodjten

wax. Darum brang idj bann aud) fpäter^in, auf bcr Reife naä^

flmfterbam, in ben Kapitän Klodt, fein gan3e5 marokkanif(^es

Hbenteuer in einen f(f)riftlid)en Bcridjt 3U oerfaffen unb

nad) unferer Ankunft fanit feinen (Befäljrten auf bem Stabt-

^aufe über bie IDaljrtjeit biefcs Berichtes eine eiblii^e Der=

fidjerung ab3ugeben. Dies gefdjaf) aud) roirflid) unb id)

fd)idte bie barüber aufgenommene gerid)tüc^c Der^anblung

an meinen Patron, f)errn (Broß in Stettin, ein, mit bem

(Erfud)en, foId)e an Se. Ulafeftät unmittelbar gelangen 3U

laffen. fluc^ l)atte bies ben (Erfolg, baß id), etroa naii oier

lDod)en, aus bes Königs Kabinette ein Dankfagungsfd)rciben

erl)ielt, bem. ein Berliner 3eitungsblatt beilag, roorin biefe

gan3e Begebenl)eit bem Publikum mitgeteilt toorben.
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od^ ic^ fechte 3U meinen eignen (Erlcbnlffcn 3urü(f

unb bitte öen geneigten £e)cr, ji(^ 3U erinnern,

öa^ i(^ micf) mit meinem S(^iffe nod) in £iffa=

bon befinbe.

{jier roar es einige (Tage oor meiner be-

fd)Iofjenen Ausreife, als öer I)oIlänöij(^e Konful mic^ oon ber

Börfe mit nac^ feiner IDoIjnung nah^m, roeil er mir ettoas

£jod)tDirf)tiges 3U eröffnen ):iahQ. Had) geenbigter HTat)l3eit

unö unter oier Hugen 3eigte er mir ein kleines päcEc^en oor

unö fagte, es fei mit ro^en Diamanten angefüllt, 6tc in

flmfteröam gefdjliffen roeröcn follten. Sein IDunfc^ fei, mir

biefen Sc^a^ auf mein eljrlic^es flngefic^t 3ur überbringung

bol}in an3UDertrauen. <Es feien babei, nac^ Ufance, tjunbert-

fünf3e{)n I)oIIänbifd)e (Bulben Sxadft für mid^ 3U cerbienen; ic^

muffe aber bas päadjen unabläffig an meinem Ceibe tragen

unb mein Sc^iffsoolfe baoon buri^aus ni^ts aljnen laffen,

fotDic mir benn nod) eine Bienge anberer Dorfidjtsmaöregeln

eingeprägt rourben.

Die Sa(^e fd)ien mir leidet unb ber angebotene (Bcroinn

u)ol)I mit3une{)men. 36 üerfprac^, b^n tEag cor meiner Rb»

reife jenes feoftbare päcEdjen in (Empfang 3U neljmen. Dem3U'

folge roarb es mir benn audj angefic^ts bes Konfuls in meine

Ul|rtafd)e eingenätjt unb fobann ein Konnoffement über

richtigen (Empfang vorgelegt, bas iä) 3U unter3ei(^ncn ^atte.

Dies gef(^af) aud) mit leichtem fjer3en; allein in eben bcm

flugenblide, ba id) über bie Sdiroelle bes fjaufes meinen

Rüdtoeg naljm, ging aud^ meine Ijeimlic^e Hngft unb Sorge

an, bie biefc gan3e Reife tjinburc^ mdfi oon mir roic^. 3c^

iDäljnte, jeber, ber mid) anfal^, u>iffc um mein (Bctjeimnis

unb gelje mit bem (Bebanken um, mi(^ 3U berauben ober

gar 3U ermorben. Selbft im Sdjlafe griff i(^, foroie oft

aud) unroillfeürlid) im lDad)en, naii bem päd(^en, um mic^

3u über3eugen, bafe es noc^ an feiner Stelle ru^te, unb

wo\]l kann i^ fagen, ba^ i(^ nie ein (Selb mit größerer

Unrulje meines l}er3ens oerbient Ijabe.
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idjbem id} nun gegen (En5c ©fetober in See gc»

gangen xdüx, gab es eine 31001- langfame, 6od)

übrigens md)t ungünjtige S^^'^t öie mid) am
23. HoDember auf öic fjölje öes dejels führte,

^ier Ijatten sroei cnglifd|e Kreu3er iijre Station,

bei öeren einem ic^ mit meinen Sdjiffspapieren an Boro

feommen mu^te. 3n5effen konnte teren Unterfudjung md)t

anöers als oorteilljaft für mi(^ ausfallen, öenn bas $d)iff roar

preu^ifc^, 5ie Caöung für portugiefi|d)e Red)nung, beibe alfo

neutral unb frei. So toarb mir alfo au(^ geftattet, in bzn

(Tejel t)inein3ufegeln; 3ugleidj aber gab mir ber Kapitän bes

cnglifi^en Cinienfc^iffes bzn Huftrag, bem IjoIIänbif^en Hb»

miral Kinsberger, ber bort mit einer Kriegsflotte Don elf

Segeln lag, mit feinem ®ru^c anif feinen IDunfd) 3U cer=

melben, fic^ mit il)m je ci)er je lieber in offener See 3U be»

fpre(^en. 3n ber ^ai xoax es unbegreiflich, toie biefer fonft

fo roadere Seemann fi^ oon jenen beibcn Sdjiffen im tEejel

bergeftalt einfperren laffen feonnte

!

3n3rDifd|en roar ber löinb nadj ®ftcn umgcfprungen,

unb mir blieb nid)ts übrig, als mit ber nädjften ß^^^ gerabe

gegen il)n an in jenen tjafen I)inein3uIaDieren. 3nbem [6) mid)

nun bei biefcm lHanÖDer bem erften ^ollänbifc^en Kriegs»

fc^iffc näljerte, kam oon biefem eine Schaluppe Ijinter mir

breingerubert, aus ber man mir gebieterifc^ 3urief: „Bra|t

auf! Brafet auf!" — lUein {)onänbifd)er £otfe, ben id) an

Borb genommen, fjatte £uft, bem Befetjle 3U geljordjen; i(^ t)in=

gegen bebeutete i^m, ba§ toir in biefem Hugenblide bem (Dft=

ftranbe 3U natjc roären, um bergleii^en roagen 3U können;

toir tDolIten aber bas Sd)iff toenben, too bann bie Schaluppe

füglidjer bei uns an Borb kommen toürbe.

Hcd) roaren roir in ber IDenbung begriffen, als le^teres

fc^on gefc^alj unb ein Sdjiffsleutnant 3U uns aufs Ded

fticg, ber mic^ 3iemli(^ barfc^ unb pa^ig 3ur Rebe ftelltc,

roarum iö) auf fein Kommanbo nid)t aufgebraßt Ijättc? —
„lUpnljcer," ertoiberte id), „toenn 3^r ein Seemann feib,

fo fe^t bo(^ ba bzn nal]en ©ftftranb unb fragt (Euc^ felbft,
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ob idj mid) muttDillig auf öcn (Brunb fc^cn follte?" — Dar-

auf tDor tücnig mcfjr ju anttrtorten; er änbcrte alfo feine

5ragcri naii meinem IDoIjer unb IDo^in, unö erhielt barauf

richtigen unb gebüijrenben Befdjeib, ocrlangte aber bemun=

gcadjtet nodj näljere Auskunft, roer i^ fei unb roic id| Ijei^e.

— „fln meinem Hamen," perfekte ic^, „'kann roenig gelegen

fein, unb aus meiner 5IöS92f öie uns über bcn Köpfen

toe^t, ift 3U crfefjen, ba^ iä) ein preu^e bin." — ®b ic^

englif(^e Kreu3er in See getroffen Ijätte? toolltc er toeiter

toiffen. — „Da mögt 3l)r," toar meine flntroort, „(Euere

eigenen flugen braudjen. 3(^ bin ein neutraler TUann unb

mir feommt ni(^t 3U, (Euere ^ei^iöe an €u(^ 3U oerraten."

nun beftanb er barauf, mit mir in meine Kajüte 3U

geljen, um mic^ unter oier Hugcn. 3U fprcc^cn. — „Das

kann i(^ je^t nic^t," oerfe^tc i(^ &ur3 angebunben. „tUein

Sdjiff ift im £aüieren. 3(^ mu^ auf Dcd bleiben unb €s

im Huge betjalten. Binnen einer Stunbe gefje ic^ 3tt)ifd)eit

€urer 5Iotte cor fln&er, unb bann toirb es no<^ 3eit fein,

(Eud) in allem, mos not tut, Rebe 3U ftcljen." — „tDie, 3t)r

tDoIIt nidjt gicici) biefen HugenblicE in bie Kajüte kommen?"
— ,3^^^ fid^erli^ nid)t." — Da toorb bas Bürfc^d)en f)i^ig,

griff nac^ ber picmpe, bic es an ber Seite Rängen Ijatte,

30g blanfe unb oerfe^te mir bamit flac^ einen Streid) über

bie Schulter.

f)ui ! bas röar ein ßmik^ in eine offene puloertonne

!

Denn in bem nämlirfjen Hugenblide aud) pacfte meine S<^^\^

bas Sprac^roljr, bas n^h^n mir ftanb, unb legte es i^m fo

unfanft 3rDif(^en Kopf unb Sdjulter, ba^ bas untere (Inbt

besfelben über Borb flog unb id] bas blo^e HTunbftüd in

ber Ijanb beljielt. Sugleic^ griff ic^ in bas (Befö^ feines

Degens, rang ifjm biefen aus ber ^anb, padte il^n am Kragen

unb fc^ob il)n über Borb bie treppe l)inab, fo ba% er fdjtoerli^

felbft gemußt fjat, roic er in feine Sdjaluppe gekommen

fein mag. Dann langte id^ il)m feine oergeffene Klinge nai^,

feine £eutc ftie^en ah unb bie ferneren Komplimente Ratten

ein (Enbc.
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Unmittelbar öarauf kam t(^ unter 6ie ${oii& unb liefe

öcn flnfecr fallen. (Eine anbcrc Si^aluppe kam 3U mir l)eran=

geruöert; öer barauf beftnblic^e (Dffi3ier mar ein oernünftiger

Blann, feine 51^09^" trotten fjanb unb ß^^ ^^^ ebenjo

toaren auc^ meine Hnttoorten ausreid)enb unb befd)eiben.

Hm anberen lUorgen ging \ä], ba mir öer IDinb nod)

immer entgegenftanb, mit ber 5111* abermals unter Segel,

um no(^ toeiter in ben Sejel Ijineinsulaoiercn. lUein £otfc

roolltc, ba^ toir unfere Sl^gge toieber aufijiffen follten; id)

iebodj ojar anberer lUeinung. l)atten mir bod) btn gansen

gcftrigen €ag 3mifdjen öer I]olIänbif(^en flotte uml)ergelireu3t

unb geankert unb unfere 5Iögge xotlizn laffen, fo ba^ ifjnen

unmögli(^ unbekannt fein konnte, mes (Beiftes Kinbcr mir

mären, (Eigentli(^ aber mollte id) meine 51^99^ fd)onen, bie

bei bem U)enben i}in unb mieber arg 3erpeitfd)t mürbe.

IDir maren barüber nodj im Ratfc^lagen begriffen, als

ein blinber Sdjufe naä} meiner Seite Ijer abgefeuert mürbe
— bie gemöt)nli(^e IHaJjnung, IDimcpel unb 5^099^ 3^ 3eigen.

Da id) nun fa^, ba^ es fo gemeint fei, befal]l id) ftrads,

i^nen ben löillen 3U tun; allein mie fet)r meine £eute fii^

au^ bamit I)afteten, erfolgte boä) 3U gleid)er 3eit ein 3meiter

f(^arfer Sd)ufe, beffen Kugel bic^t oor mir ins lOaffer auf=

fd)lug. Donn aber fanö fic^ aud), el)e ic^ mid) beffen Der=

fat), eine S^aluppe ein, beren ®ffi3ier mir einen Dukaten

für b^n erften unb 3mei für btn anbern Kugelfc^ufe ab=

forberte unb ^in3ufeöte, ba^ bies auf Befeljl bes Hbmirals

Kinsberger gefd)el)e.

3d) geftel)e, ba^ meine Hntmort etmas unmanierlid)

lautete, benn ic^ liefe i^m fagen, er möd)te fein puber unb

Blei auf feine 52inbe unb nid)t auf eine refpektable neutrale

$lagge, bie fid) il)m genugfam kunbgegeben, oerf(^icfeen.

3d) betrachtete feine Sd)üffe als einen meinem Souoerän er»

miefcncn Hffront, über melden id) gel)örigen ®rtes Be=

fd)merbe 3U fül)ren miffen mürbe. Da id) {et^t nadi f)ollonb

Ijinein' unb nid^t l)inausginge, fo mürbe er mi(^ mie ic^

il)n in Hmfterbam 3U finben miffen, oI)ne öafe i(^ um Rebe

270



unö flntrDort oerlegen toäre. ^ier aber gcöädjte irf) auä)

nicftt einen Stiibev 3U bc3oI)lcn.

Der Ceutnant, 5er meinen entfd|Iof[cnen Sinn \al), üer»

langte, ba^ i^ i^m biefe Hnttoort f(^riftli(^ geben folltc.

26^ ging mit ii|m in öie Kajüte unö tat it|m feinen lüillen,

fügte aber jugleidj au(^ bm (Brufe l)iTt3U, ben mir ber Kapi»

iän öes englifc^en Kreusers an öen flömiral aufgetragen

Ijatte. TDäljrenö 5es Srfjreibens mufterte jener einen Berg

Sitronen, bie in einem U)infeel ber Kajüte lagen, mit lüfter»

ncn Hugen. 3(^ bat i^n, \i6) baoon aus3utDä{)Ien, fo oiel

er irgenb 3U laffcn roü^te — eine fjöflidjkeit, bie er mit

Dank annaljm unb henu^U, unb roonac^ toir beibcrfeits

frcunblid) Doneinanber f(^ieben. Hber aud) fpätert)in ift oon

biefem fjanöel auf keine IDeife toieber ettoas 3ur Sprache

gekommen.

3i>, felbft üerga^ biefen Dorgang alsbalö über ber Hot,

bie i(^ t)atte bei bem no(^ immer konträren ©ftroinbe, in bem

engen 5aI)r«>of|cr mit Caoieren in kursen Sd)Iägen unö unter

Beit)ilfe ber jebesmaligen S^^^ langfam genug fort3urü(len,

IjintDieberum aber mit jeber (Ebbe öie Hnker fallen 3U laffen.

hierbei fror es 3U gleicher Seit fo tjeftig unö es kam mir

fo Diel tEreibeis auf btn ^als, ba^ idj mid] oftmals cor

Sroei ober aiidf too^l brei Hnker legen mu^te, um bem flu»

brang geljörig 3U roiberftefjen. So toäl^rte es örci Sage

Ijintereinanöer, oljne öa^ es fid) 3um Befferen anlief; unb

ic^ morfjte mic^ allein öamit tröften, öafe es cor unö tjinter

mir nodj eine Hlenge oon S(^iffen gab, bie ebenfo ange=

ftrengt unb Dergcbltdj trad)teten, tro^ öem (tife nod) flmfter»

öam 3U erreirfjen. Selbft aber als öiefe nad) unö na(^ öie

nöljeren ITotljäfen tUeöemblijd, (£nkl)ui3en unö Staoeren 3U

getoinnen fuc^ten, beljarrte id) bei meinem öornef^men unb

^offte, ba% enölidj bo6] lOinö unö IDetter fid) 3U meinem

Dorteil änöern toüröen.

Als idj mid) nun folc^ergeftalt, oon allen anöeren oer»

laffen, abmüljte, öem Sdjidfale mein Reife3iel gleid)fam ab'

jutro^cn, traten mein Sdjiffsoolk unb ber eingenommene
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Cotfe 3U mir, um mir üorsuftcllcn, roic öic (Befa^r öcs €ifes

roegcn fidj ftünblii^ mctjre unb toic ratfam es fein rocrbc,

nad) öem Beifpiel unfercr bistjerigcn (Befätjrten, in einen

anbercn natjen ^afen cin3ulaufen. „3ungens/' entgegnete

lö) i^ncn, „roo benfet i^r Ijin? J)aben toir nic^t ein ftarfees,

öic^tcs Sd)iff? Sinb unfere Hnkcr unb ^Que nid)t fjaltbar?

5c^It zs uns an (Effcn unb (Trinken? Unb menn bie in

bcn anbeven Schiffen furc^tfame Hlemmcn finb, bie gleich

beim erften 5^oftf<i)QU<^f 3^ ^o^^ feriedjen, mollen roir

uns i^nen barin gleic^ftellcn ? 3ä) meine, mir fcljen es no(^

eine löeilc mit an, unb toenn es bann immer no^ feeinen

beffercn flnfc^cin getoinnt, fo bleibt ja Seit genug, uns nac^

einem Hottjafen um3ufc^en." — Die[e üorftcllungen roirfe»

ten, unb fie oerfpradjcn, au(^ ferner i^r Beftes ju tun.

f^es nämtidjcn Iladjmittags kam mir ein Mei»

nes 5if<^ci^fof)r3cug dou (Enfe^ui3en 3ur Seite.

Drinnen fa^ ein alter ITlann nebft feinem

jungen unb rief mir 3u: „IDie ftctjt's, Kapi-

tän, tDoIU 3^r aud) Ejilfe ^aben?" — 26) gab

toenig auf fein (Erbieten, benn feine 5Iunber=S(^uite fa^

mir ni(^t banad] aus, als ob fie mir fonberli^es Ijeil bringen

feönnte ober bas €is über Seite f(^ieben toürbe, wovon bie

3ut)berfee Dor uns »ollftanb. „5ol}tt mit ©ottl" rief iä)

i^m 3U. „Tltit (Euerer ^ilfe wirb mir toenig gebleut fein!"

Dod) 3u gleld)Gr Seit 30g mld} ber £otfe belfeltc unb gab

mir 3U beben&en, ba^ es glelc^rool)! n\ä\t übel getan fein

iDürbe, für ben S<^^h ^^6 lolr uns bennoc^ 3U Irgenbelnem

Hotljafen bequemen mü^en, einen lUann an Horb 3U Ijaben,

ber blefcr (BecDöffcr unbe3roelfeIt noc^ beffer als er felbft

feunblg tDöre, unb an toeli^cm er bann eine um fo gerolfferc

Unterftü^ung flnben würbe. — „3mmerl)ln!" oerfe^te \6),

„roenn rolr oon bem alten tUanne, ber mir gar nld|t ba»

naä) ausfielet, nur reellen Belftanb 3U ertoarten liahm." —
Dlefer, ber f(^on Don uns abgefto^cn ^atte, roarb alfo 3U»

rüdgerufen, kam an Borb unb rourbe befragt, ob lljm öle
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nä(^ftgelegene noröljollänöifdje Küjte t^inrcidjenb befeannt fei,

um uns im notfall als £otfe 3U öiencn?

5aft [(^icn öer alte Burfdje mir meine $xaQQ übel 3U

beuten. (Er nat^m eine pat{jetifd]e Stellung an un5 he^

teuerte: üon Jugenö auf fei er Ijicr in allen löinfeeln Ijerum»

geferodjen, feenne jeöen (Bruno unb jeben Stein unö ujolle

^ier molil öie gan3e I)oIIän6if(^c ßlotti bei ftodöunfeler llac^t

fieser üor Hnfecr bringen. — „(But!" ero/iberte id}. „So

mögt 3fjr an Borb bei mir bleiben ! Hllein auf roeldjen Der«

glei(^ foll id) mid) mit (Eu(^ einigen? Dringen roir burdj na^
Hmfterbam, toie ii^'s Ijoffe, fo könnt 3I)r mir feeine Dienfte

tun; mu^ i(^ mic^ aber nad| einer anbern Sufludjt um«

fefjen, fo toei^ id^ roieber nic^t, roie lange bas iDäf^ren kann

unb roie id) €ure ^ilfe anfd)Iagen foII? Darum f(^Iagc i(f/

(Eu^ uor, ba^ roir na6) beenbigter $alixt oier Sdjiebsmän»

ner, jeber 3ur I)älfte, erroätjlen unb ba^ vo'ix uns bem fügen,

n>as biefe als rec^t unb billig befdjlie^en roerbcn. Seib 3I|r

bas 3ufrieben?"

„3a," roar feine Hntroort, „aber gebt mir bas f(^rift«

lid}, Kapitän \" — Dies gefdjal) aui^ fofoi^t, toorauf er bas

Papier bem Jungen eintjänbigte, um mit bemfelben unb bcr

Sdjuite roieber ans £anb 3U [teuern. (Er felbft aber toar

Don bem Hugenblide an bei uns toic 3U I}aufe, Ijattc tau«

fcnb unnü^e Dinge 3U fragen unb 3U er3äl)len, fo ba^ er

meine £eute überall ^inbcrte unb mir felbft überaus läftig

fiel. „Satt unb genug, HIter \" fiel ic^ iljm enblic^ in bie

Rebe. — „(Euer (Beplauber bringt mir mein Dolii aus bem

Sejte. Da geljt tjinein in bie Kombüfc unb rau(^t (Euer

Pfeifdjen in ßikbQn, bis id) (Eud) rufen laffen rocrbe." —
lUurrenb tat er meines (Bebotes, IjüIIte \iä] in eine Sd|mau(^«

toolfee unb legte fidj enbli(^ aufs ®I)r, oljne 3U roiffen ober

3U fragen, roas toeitcr um it)n f)er oorging.

3n3roifd)en trieb toätjrenb ber Hadjt unb €bbe3eit, roo

töii Dor Hnfeer lagen, fo unget)eucr oiel (Eis auf uns 3U,

ba^ roir bas Schiff kaum üor brei Kabeltauen galten feonn«

ten, inbem bie S(^oIten fid) immer I)öf)er emportürmten
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un6 auf 6cn Bug einbrangen, bafe bas Sdjiff Dorn auf eine

beöcnfeli(^e IDeife niebertauc^te unb jeben flugcnblid 3U er»

märten ftanb, es toerbc oon ben (Eismaffen übcrroältigt roer»

ben unb untcrgetjen. Do(^ gab (Bott (Bnabe, ba^ toir uns

in biefer gefä^rlidjen £age ert)ielten, bis enblic^ bie 5tut

eintrat unb bas Schiff ji(^ toieber erl)oItc, uDöljrenb aud) bas

Hageslidft eintrat unb bie (Begcnftänbe fieserer erkennen

liefe.

Hadj einer foldjen (Erfaljrung roäre es oermeffcn ge»

roefen, roenn iä) auf meinem üorfa^e no(^ fjätte beftetjen

tDoIIen. Dielmeljr rourben roir f(^Iüffig, in ben näd)ften beften

I)afen cin3ulaufen, unb fo roar es je^t an ber Seit, unferen

alten £otfen ^erDor3urufen, ber fid^ bie flugen tDifdjte unb

bie (Befaljr, bie uns broljte, glücflic^ Derfdjiafcn t^atte. 30)

befragte il)n, roeldjer £jafen nad} feiner lUeinung am be=

quemften 3u errei(i)en fein mödjte? €r entf(^ieb fi(^ für

(Enk^ui3en unb ftellte fic^ ans Steuer, ^ielt aber einen fo

Derkel}rten Kurs, bofe mir unb bem £otfen aus bem ^ejel

bie fjaare 3U Berge ftanben unb roir backten, ber alte Kerl

roerbe bas Schiff binnen roeniger als fünf TUinuten auf bie

Sanbbänfee fe^en unb uns alle ins Unglüd bringen, um
üielleidjt feinen Canbsleuten an bem geftranbeten IDratf

eine erroünfdjt* Prife 3U3ufüt)ren.

3l)m fein Kon3ept 3U oerrüden, erklärte i^ alfo, bie

(BctDöffer Don lUcbemblrjcf tDÖren mir einigermaßen be=

feannt unb \6) 3Ögc es oor, meinen tDeg bort^in 3U neljmen

unb bas nötige felbft an3uorbnen. Dem erften £otfcn gc=

bot i(^, bas Bleilot 3ur V}anb 3U neljmen, bem Hlten aber,

ber immer no(^ bes piauberns kein (inbe fanb, fidj flugs

Dom üerbede naö] ber Kombüfe 3U f(^eren. Hnbere Segel

tDurbcn aufgefegt, bas Sd^iff umgelegt, unb fo gelang es

uns, nadjmittags glüdlid) oor lUebemblqd an3ulangen.

Kaum Ijatte ic^ l)ier einen $\x^ ans £anb gefegt, fo bat

i(^ bie umftel]enben £eute, mir btn angefefjenften unb mol}h

berufenften Kaufmann im ©rte na^3urDcifen. Sie nonnten

mir einen f)errn S(^iDeiger, ber allgemein für einen (Eljren=
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mann gelte un6 eljeöem anä) ein Sd|iff gefüfjrt tjabe. 3d)

lieg mi(^ auf öer Stelle 3U iljm fül)ren, gerrann aud) flugs

bas üertraucn, ba^ er öer IHann fein toerbe, roie id) iljn

ju(^te, unö trug i^m mit Darlegung meiner Umjtänöe 5en

tDunfd) Dor, meine beiöen £otfen namens meiner na&i Red)t

unö (Bebüljr 3U befriedigen. Denn obrootj! öer €nfei)ui3er

meines Beöünkcns nidjt öen minöeften Hnfprud) für feine

unoerftönöige unb oerfeeljrte Dienftleiftung 3U madjen Ijatte,

fo tjatte idj ifjm öennod^ aus XRitleib mit feinen grauen

f^aaren ein (Bejd)enfe Don 3el)n bis fünf3el}n (Bulben 3ugebad)t.

Beibe rouröen fofort gerufen unö es beburfte nur, ba^

öcr £otfc Dom Sejel feine ®rbonnan3 oormics, um öanai^

feine 5otöerung nadj 5^19 ^^^ Billigkeit aus3umitteln. (Er

ftri^ fein (Belö ein, unb als er bann auf eine befd)eibene

IDeifc bemerkte, ba^ er roäljrenö mcljrerer Q!age fo Diel

Itot unb lUül^e an meinen Borb ausgeftanben, um fidj

Dielleidjt Redjnung auf eine au^erorbentlid)e öergütung

mad)en 3U können, unterbrad) id) iljn burd} bie (Erklärung:

„Das ift allerbings roaljr, Jjerr Sdjroeiger. (Beben Sie bem

lUanne nodj 3roei Dukaten als roilliges Hnerkenntnis feiner

tEreue unb angcftrengten 5l2i6es." — Der Cotfe hzbanMe

fic^, unb bas roar abgetan.

IXun aber kam audj bie Reilje an ben alten 5if^ßf üon

(Enkl)ui3en. „Sagt an, Dater, roas l}abt 3^r oerbicnt ?" fragte

mein BeDollmäd)tigter. Der Kerl fe^te fic^ nunmeljr in

Pofitur unö lie^ fidj oerneljmen: „int)nl)eer, ic^ iiabz ein

Sd)iff gerettet, öas, roie id) roei^, eine lUillion roert ift unö

öeffen Kapitän eine S^^^^ Don ^unöerttaufenö (Bulöen ma(^t.

Deroröegen ocrlange idj n{d|t mcl)r unö ni^t menigcr, als

fünf3el)nl)unöert ©ulben an Cotfengebüljr, unb id) l)offe,

bie follen mir roerben."

3dj ladjte öem alten Knaben ins Hngefid)t unb fragte,

ob er fid^ oielleidjt nur üerfprodjen unb fünf ober fünf3eljn

(Bulben gemeint l)abe? — (Er aber oerneinte ernftljaft unb

meinte, ba^ er tooljl ein Harr fein müfete, fid) bamit ah--

fpctfen 3U laffen. — „Hun," fiel id) iljm ein, „an (Eurer
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tlarrljeit ^Qt es tDoI)I keinen Sroeifel, btnn 5ie Ijabt 3l)r

bei mir an Boro öur^ all (Eure I}anölungen !lor genug

erliefen. £aut unferem fc^riftlidjen Hfefeorbe mag öer Hus=

fprud} auf oier Sdjiebsmännern berutjen, ober 3t)r mögt

mid), toenn es (Eud) beliebt, oerfelagen." — polternb unb

fdjeltenb cerlie^ er auf öiefe Erklärung bas 3immer.

Um jebod) meine gute Sadje 3U tDafjren, fäumtc ic^

nic^t, öes näc^ften (Tages mid) unb meine Sd)iffsmannf(^aft

über bie legten (Ereigniffc unferer Reife nad) allen (Einsei»

tjeiten gerid]tlid) unb eiblid) üernetjmen 3U laffen, unb in=

fonberljeit, roie ungefdjidt unb röiberfinnig fid) ber oorgeb»

Ii(^e £otfe angeftellt unb 3U allem untaugtid) erliefen. Dies

getan, brannte mir ber Boben unter btn $n^^n, ben U)eg

nac^ Hmfterbam 3U £anbe Dollenbs 3urüd3ulegen, ba^ id)

mein Diamontenpäddjen los toürbe. Sobalb id| es bort in

bie rechten Ejänbe abgeliefert Ijatte, toar idj toie ein neu=

geborener IUenf(^, unb ba id) 3ugleid) alle Konnoffements

üon meiner Cabung mit mir genommen, lie^ id) es meinen

näc^ften (Bang fein, ben Kaufmann 5Io^is bt Kinber auf»

3ufud)en, bem i(^ mid) aus einer frül]eren £ebensperiobc

banfebar oerpflic^tet Ijielt unb mir batjer aud) je^t 3um

Kommiffionär erfeljen Ijatte. 3^m übergab id) meine Papiere,

um fic ben (Empfängern meiner £abung üorsulegen, bei

benen bes anberen (Tages auf ber Börfe über meine glüdlid)C

Hnfeunft in Blebemblpd gro^e 5i^ßube toar.

Xla&i Derlauf einiger (Tage, bie id) in flmfterbam 3U=

brad)tc, melbete mir l}err S^roeiger, ba^ ber fllte aus (Enfe=

l)ui3en tDirfeIi(^ geklagt ^ah^ unb ba^ ein (Termin 3ur Der»

ne^mung angefe^t fei, roo meine (Begentoart erforberli(^

roerber möchte. 3d) l)atte biefe röunberlid)e (Be)d)id)te f(^on

meinem Korrcfponbentcn 3um beften gegeben, ber fie, glei(^

mir, als eine Kinberei betrachtete. 3nbes ging ic^ boä) naii)

THebcmbltjd ah unb fanb bort eine (Berid)ts=üerfammlung,

aus fünf perfonen befte^enb, toobei aud) mein IDiberfa^er

nid)t fel)lte unb feine Klage anl)ängig mad)te. lUeinerfeits

übergab id) bie fd)on aufgenommene unb ciblidi bekräftigte
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Dcr^anMung über ben roaljren Hergang 6er Sacfje, mit 6cr (Er=

klärung, ba^, roie roenig mir öiejer TUenjd) aud) irgenb

einige Dienfte gcleiftet, iä] öennoc^ einer billigen 5ßftfe^ung

feines Colones ni(f)t entgegen [ein roolle. lUan fragte mid),

roic Diel irf) öem IHanne gutroillig 3U oerabrcidjen ge6ä(f|te?

— unfc i(^ tDieberfjoIte, ba^ icf), blo^ in CErtoägung feines

^o^cn HIters, 3et)n (Bulben um nid)ts unö roieöer nidjts

an if)n oerlieren roolle. — Der alte öurdjtriebene S^*^^

t)ingegen beljarrtc urfinnig auf feiner crften ausfd)rDeifen=

öen 5oi^öß^ung.

Uaö] langem ^in= unb XDiberreben mußten roir ab^

treten unb ber rid)terli(^en Dcrfammlung Seit unb Rul)e

3um Deliberieren laffen. Das bouertc länger als eine

Stunbe, roo enbli(^ Kläger unb Beklagter roicbcr oorgeforbcrt

tDurben, um bas in l)oI)er IDeisIjeit ausgeleerte Urteil 3U üer=

netjmcn. (Es lautete baljin, ba^ te^terer fdjulbig fein folle,

bem angenommenen £otfen oon (Enfel)ui3en, forool)! für feinen

bem Sd)iffe geleifteten Beiftanb, als toegen unDer3agter

DarantDagung feines £eibes unb £ebens bie üolle Summe
von eintaufenbfünffjunbert (Bulben bar aus3U3aI)Ien, überbem

aber fo lange, bis bicfe Saljlung roirfelidj geleiftet toorben,

für jeben Sag eine Bu^e oon 3rDei (Bulben 3U entridjten. Alles

Don Redjtes roegen.

3(^ berief mic^ auf meinen, mit bem alten Sd^elme

ausbrüdlii^ getroffenen Dergleid) unb roolltc bie Sadje an

Dicr geroäljlte $(^iebsrid|ter gebradjt roiffen. Hllein man be=

beutete mir, mein (Begenpart Ijabc jenen H&feorb nid)t mit

unter3cid|net, baljer bemfelben auc^ alle gefe^Ii(^e (Bültig=

feeit ermangle. IDolle i6) [tboö] mi(^ in bie Sentens bes

(Berichts ni(^t fügen, fo bleibe mir allerbings unbenommen,

an bzn Ijof oon Ijollanb 3U appellieren.

3n ber Sat aber kannte 16) biefes (Bericht, bas fid) fo

unoermutet 3um fjerrn meines Beutels aufroarf, gar nodj

nid)t einmal, unb es fd)ien mir bod) ber lUülje roert, bes=

^alb ein roenig genauer na(^3ufragen. So erfuhr id) benn,

ba| bie üier Bürgermeifter oon l^oorn, Don (Jiikl)ui3en, oon
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lUcbcmbltjtf, Don (Ebam, unö no(^ ein profeurator \\d) btc

ITiüI^c genommen, öiefen t)od)mi(^tigen 50^ i^i iljrer tDeisljcit

3U entfdjeiben. 3e roeniger mir aber von öiefer lDcisl|cit

einleud)ten toollte, öefto minöer konnte id) mid) aud) entI)oI=

ten, iljner 3U ertDiöern: „3l)r I^erren insgesamt Der|te{)t com
Sceroefen keinen Pfifferling unb Ijättet alfo immer 3U Qaufe

bleiben mögen. 3n ^nfetjuijen liegt aber, roie iä) ^örc, ein

I)oIlän5ifd)es Kriegsfdjiff, roarum l)abt i{)r beffen Kapitän 3U

eueren Ratfd)Iagungen ni(^t mit 3uge3ogen? 3n euerer (Ent=

fi^eibung oermiffe id) alle Billigkeit unb Gerechtigkeit, unb

barum roerbe id) an erleud)tetere Richter appellieren!" —
Das gefagt, !et)rte id] il)nen btn Rüden unb fc^ieb Don

bannen.

Rnernäd)ft aber fc^rieb idi an Jjerrn 5Ioris be Kinber

naä) Hmfterbam, ma(^tc i^n mit bcr fauberen Sentcn3 be»

kannt unb trug il)m auf, bie Sad)e mit bzn €mpfängern

ber £abung, rDeld)e nat^ Ufance üorneI)mIid) btn Beutel u)ür=

ben l)aben 3iel)en muffen, in genouere Überlegung 3U nehmen

unb mir roegen ber Hppellation näl)ere 3nftruktion 3U3U=

fertigen. ITIod)te es nun aber fein, ba^ biefe an il)rem Q-ec

einen fo erkledlic^en (Beroinn I)atten, um eintaufenbfünfljun»

bert (Bulben mit leid)tem Sinn ans Bein 3U binben, ober ba^

fie (Bang unb IDcife bcr l)ollänbifd)en Red)tspflege beffer

kannten; — genug, fie erteilten mir b^n Befd)eib, id) folltc

nur in (Bottes Hamen bie geforberte Summe 3al)len, inbem fie

fid) iljresteils bie Sentcn3 gefallen liefen. So roar benn alfo

bas £ieb am (Enbe.

Had] gcleifteter 3al)lung brüdte mir's glei(^rDol)l auf

bem fjer3en, mid) bei b^n geftrengen Ejerren 3U befragen, auf

roeld) (Befe^, red)tli(^en (Brunb ober I^erkommen il)re ge=

fällige €ntfd)eibung fid) b^nn eigentlid) ftü^e? — lUir toarb

bie Hnttt>ort: (Es l)abe alfo unb ni6)t anbers gefprod)en toerben

muffen, bamit, roenn Ijinfüro Sd)iffe in Hot kämen, bei

anberen £euten TUut unb tDille erroedt merbe, b^n Unglürf»

liefen mit J^ilfe bei3ufpringen. — „f}oV eu^ ber (Teufel mit

eurer Jjilfe !" backte i(^, unb fd)üttelte ben Staub oon meinen
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5ü6cn. — 3nöcs |(^Iug öas 5i^ofta3ettcr im Dc3cmbcr toicöcr

um, fo ba^ idi am 29. von BtcbcmblrjdE abgelten konnte, öcn

2. 3anuar 1781 Dor Hmfteröam anlangte unö öen Anfang

ma^te, meine £aöung 3U Iöf(^en.

^^S^^Jcgen 6en 24. Januar, öen (Beburtstag unferes
'^'^^^^"^*^ großen Illonard)en, trieb es vxi6), 6ie|en Hlag

pon allen preu^ifc^en, im Isafen anfecrnbcn

Schiffen öurd) Huf3iel)ung aller 5^099^" ^ti^

[IDimpel unö Hbfeuerung öer (Befd)ü^e feierlich

begangen 3u feljen. lUein Dorf(^Iag fanö bei allen toarferen

Canösleuten freuöigen Eingang. Hber einen Strauß gab

es mit öem ^ollänöifdjen Kurantfdjreiber aus3ufed)ten, öer

5ie flnfeünöigung öiefer ß^^^^ iTi feinem Seitungsblatt, cnt-

roeöer aus ed)t I)onänöifd)em ptjlegma oöer aus unoernünf»

tiger Hbneigung gegen öen König, auf eine fo beleiöigenöc

U)eife oertDeigerte, öa& i(^ mit öem (Brobian fdjicr l|anö=

gemein geiooröen toäre, enölid) aber mit f)ilfe öes preu^i»

f(^en Konfuls il)n 3ur Räfon bringen unö für feine Cäfte=

rungen 3ur Strafe 3icl)en lie^.

Diefe toiörige Stimmung, öic fid| öamols in fjollanö

fo allgemein äußerte, empörte mein treues Preu^enl)cr3 um
fo mctjr, als öie preufeifd)e neutrale 5^099^ in öem Kriege

mit (Englanö öer Itation öie entfd)icöenftcn Dorteile für i^ren

f)anöel öarbot, unö fclbft öie ijoltänöifdjen Sdjiffs^Kapitäne,

roeldje fid) öiefer 5^099^ beöienten, öurd) ni(^ts 3U beroegen

roaren, unferem Bcifpiele 3U folgen unö iljren Befd)ü^er nad)

IDüröen 3u eljren. Sold) ein Urion lag mir unmittelbar

3ur Seite Dor Hnfecr, unö öa^ er fid) preufeifd)e Sertifikate

3U Derf(^affen gerou^t Ijattc, lag klar am Q^age, öa er 3U3eiten

unferen fd)tDar3cn Höler oon feinem fjinterteile ^atte roeljen

lafjen.

Hm morgen öes königlichen (Beburtstages mar bei öiefem

meinem nad)bar alles in tieffter Rut)e unö toeöer 5^^992

nod) IDimpel bei it)m 3U oerfpüren. (Erft fpät trotte er fic^

öcn Sd)laf aus öcn flugen gerieben, aber fobalö er \iö) auf
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öem DeröecE 3eigtc, marf lä) iljm bic ßiaq^ in 6en Bart,

ob er gleic^ mir unö fo oielen anberen rings um uns t}cr,

öcn König von Preußen nidjt auf {)erkömmlid)e lOeifc roollc

f)0(^lebcn Iaf[cn? — „Das roerb' id) rooljl bleiben laffcn!"

gab er 3ur Hnttoort, „toas gel}t mi(^ euer König an?" —
ITleine (ErtDiöerung fiel, toie [li} leidjt benfecn lä^t, beutfd)

unb öerb aus, allein ofjne etroas öarauf 3U geben, roanbte

er mir 6en Rüden unb lie^ fidj ans £anb fe^en.

„tlopp!" gelobte id) mir felbft, „roas ber Sdjuft 3U tun

ni^t £uft ^at, foll benno(^ oon mir unb in feinem Hamen
gef^e^en l" — 3d) befa^ 3tDei (Beftellc 5Iaggen unb löimpel,

rooDon bas feibene bereits feit Sonnenaufgang in meinem

(Eauroerfee prangte unb flatterte; bas anbcrc baumrooUene

nat)m i^ je^t 3ur Jjanb, fticg mit ein paar £euten an Borb bes

J}oIIänbers um es an feinen ITIaften auf3U3iel]en, o^ne ba^

bas Sd)iffsDoI6, bas fid) an einfältigem Hlaulauffperren

begnügte, meiner Kedtjeit (Eintjalt 3U tun oerfudjte. Unb

fo toeI)ten meine 51099^11 ben gan3en (Tag, oljne ba^ jcmanb

\i6) unterftanben l)ätte, fie f)erab3ureiöen, ober ba'^ ber

Kapitän fid] Ijätte fe^cn laffen.

3nbes roar ni(^t nur meine eingebra^te £abung in ber

TUitte 5^1'i^uQi^s gelöfdjt, fonbern oier IDot^en fpäter tjatte

i(^ aud} bereits toieber eine neue S^^'^^ tiQ*^ £iffabon

eingenommen, bie in Ijunbert £aft tX)ei3en, 3tDeiI)unbert tIon=

nen fdjroebifd^en Sees unb einigen taufenb (Ebamcr Käfen,

Don fünf bis fei^s Pfunb an (5eu)id)t, bcftanb. (Bleic^ barauf

mad)te it^ Hnftalten, in See 3U gelten, unb roar eben im

Begriff, meine Hnker empor3utDinöen, als 16] mid) gegen

b^n Steuermann äußerte: „Itun, (5ott fei gebanfet, ba^

roir l)ier los finb, btnn nie Ijabe ic^ nad) fc^on oollenueter

Reife fo üiel üerbru^ unb llnanne^mlid)6eit erfaljren, als

biesmal unter btn ^ollünbern !" — Hber löie toenig aljnte iä),

baß mir fd)on in ber näd)ften falben Stunbe eine toeit größere

tDiberroärtigfeeit begegnen follte, als alle früljercn.

3nbem idj nämlid) eben meine Segel aufge3ogen, bie

Hn^er aber nur forccit emporgeounben tjatte, ba^ [ie noi^
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Dor öem Bug unter IDaffer l}ingen, öas S(^iff aber in 6ie

[liegenöe ßa^ixt gelangte, kam eine leöige tE'(BeIfee [fla(^es

5al}r3eug, auf öer 3ui5er=See gebröuc^Iid)] gegen meine Seite

in einer Ridjtung angefegelt, öa^ roir unausbleiblid) 3U=

fammenfto^en mußten, mofern fie nid]t nod] bei3eiten ah^

[teuerte. 3c^ mad)te meine £eute aufmerffam, ergriff aber

3ugleid^ aud) öas Spradjrotjr, lief öamit naä) oorn unb

rief öem 5ai)r3euge 3U : „fjalttt ab ! fjolt euer Ruber nad)

Steuerborö l" — fiuf bies Rufen ]al)en fid) enölid) bie beiben

lUenfd)en auf öer S'Seffee, bie mir bisfjer öen Rüden ge=

keljrt, nadf meinem Sd)iffe um, er&annten bie ©efafjr, roorin

fie f(^rDebten, Ijolten aber in ber Beftür3ung bas Ruber auf

bie Badborbfeite, tDobur(^ fie, anftatt mir aus3utDeid)en,

gerabc auf raeincn Bug gerieten.

3e^t roarb bas Unglüd mit jebem flugenblid größer.

lUein Bugfpriet üertoidelte fi(^ in bas Segel unb bie H^akelage

ber II'(5eIke; meine Hnfeer, bie nod) unter IDaffer tnaren,

mod)ten iDoi)I unter ifjre Kimmung geraten, unb ba mein

Sdjiff fid) bereits in 3iemlid|em Sdjuffe h^^anb, fo brüdte

es jenes kleinere 5al}r3eug auf bie Seite, überfegelte es tnb=

lid) unb fu^r rumpelnb barüber f)in, als ob es über eine

Klippe I)inn)eggeftreift toäre. (Eine Ijalbe Hlinute fpäter

feam bie IE'(5eIke ijinten in meinem Kielmaffer roieber 3um

Dorfdjein, aber gekantert unb bas Unterfte 3U oberft

fc^toimmenö.

3d] roar Don i}er3en erfdjroden, unö öas um fo meijr,

ba id) fürd)ten mu^te, öa^ mein Sdjiff an feinem Boöen be=

träd)tlid)en Sdjaöen gelitten traben mödjte. Sofort lie^ 16)

3U öen pumpen greifen, öo(^ alles töar unö blieb bidjt unb

gut, nur an meinem Bugfpriet unb beffen (Takelage roar

eine fo arge üertöüftung angeridjtet, ba^ idi auf ber Stelle

roieber ben flnfeer fallen laffen mu^te, um 3ur Husbefferung

3U fd)rciten. 3n3tDif(^eri roaren au(^ oon allen Ijerumliegenben

Sd)iffen Boote unb Salix-^^ü^t abgefto^en, um bie beiuen

Illenfd)en 3U bergen unb nad] ber oerunglüdten ^'(Belfee 3U

fetjen. 3dj aber konnte mid), mit meinem eigenen Sdjaben
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bcfd|äftigt, öanadj nidit aufhalten, fonbcrn eilte, roicöcr unter

Segel 3U fommen.

HIs idj nun einige ^age nad)!}er im tEejel anlangte,

fanö id) einen Brief oon meinem Korrefponöenten, ijerrn

5Ioris öe Kinöer, oor, morin mir berichtet muröe, ba^ ber

Derunglüdte S'(BeIken=Sd)iffer gegen mi^ klagbar gemorben

unb S(^abenerfa^ oon mir oerlange. (Er riet mir alfo, cor

bem (Beridjte im tEeyel 3U erfd)einen unb famt meiner ITlann«

fd)aft eine eiblidje (Erklärung über ben gan3en ijergang ab»

Sulegen, bieje aber an iljn ein3ufenben, bamit jenen An-

fprüd)en geijörig begegnet roürbe. Dies gefdja^, unb aus

ber gerid)tlid)en Derneljmung ging genügli^ tjeroor, ba^ jener

Sd)iffer nid|t nur fein Unglüdf fid| felbft 3uge3ogen, jonbern

au^ mir felbft Hot unb Scbaben ocrurfac^t t)abe. Der

enblid)e (Erfolg toar, ba^ jener feine Hnfprüdje toeiter ni^t

oerfolgte, ba^ i(^ aber aud) meine eigene erlittene (Einbuße

Derfd)mer3en mu^te.

|d) ging in3tDifd)en aus bem (Eejel in See unb

l^atte in ben erftcn brei IDoc^en mit toibrigen

unb ftürmifd)en IDinben 3U fc^affen, bie mic^

in ber Horbfee umt^erroarfen. HIs irf| jeboi^

Dooer paffiert Ijatte, rourben fie mir günftiger,

obu)oI}l fie balb in ben ftärfeften anl^altenben Sturm aus=

arteten. lUein Sd)iff lief oor bemfelben in fliegenber $alixt

mit fo unglaublid)er Schnelle einl)er, ba^ id) — toas niel'

Ieid)t 3UDor nie erljört roorben — ben IDeg oon Doocr nad]

Ciffabon binnen oier Sagen 3urüdlegte unb alfo in jeber

Stunbc im Durd)fd)nitt oiertljalb lUeilen 3urüdlegtc. (Ein

poitugiefifdjer Kapitän, ben id) als Paffagier an Borb Ijatte

unb ber röegen Unpä^Iidi&eit töätjrcnb biefer gan3en Seit nic^t

aus ber Kajüte Ijeroorgekommen roar, roollte feinen Hugen

nid)t trauen, als er bas Derbed beftieg unb bie Ufer feines

Daterlänbifd)en Sajo blüljenb oor jid) liegen fa^. Ttur in

unferer (Eigenfdjaft als Ke^er unb unferer baraus I)ergc=

leiteten nöljeren Derbinbung mit bem Surften ber 5infternts,
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üermo(^te er |i(^ eine 5of?rt 3U erklären, Me ni(^t burc^

öie IDellen, fonöcrn öurd) 6ic £uft bctDcrfeftelligt fein müffc.

Dos mod)tc einem lUanne Der3iet}en roerben, öem früt|

einge[ogene religiöfe Dorurtcile ben Sinn befingen; allein

was follte id) fagen, als ic^ öes anbeten Soges an bcr

tlafel meines Korrefponbenten, ijcrrn 3ol)n Bulfeelei), mit

mcljreren cnglif(^en unb ameriltanifd)cn S(f)iffs=Kapitänen 3U=

fammcntraf, benen iä) Don biefcr Si^nclligfeeit meiner legten

Reife cr3äl)lte unb babei beutli(^ an iljren Der3ogenen (Be=

fidjtern unb blin3elnben Bliden bemerkte, röie toenig fie 3u=

mal in (Erroögung ber fdjmeren Befradjtung meines Schiffes,

(Blauben in meine üerfic^erung festen? 3m füllen Ärger

konnte ic^ kaum ben näd)ften Siag crroarten, too toir rDie=

berum beifammen roaren, um biefen fi^nöben Smeiflern mein

mitgcbro(^tes Sd)iffsiournal Dor3ulegen.

Balb barauf kam i(^ ans Huslaben, unb nadjbem ii\

bes (Eecs lebig geroorben, traf nunmcljr bic Reil)e meinen

bebeutenben Käfeüorrat. Ejierbei aber mif(^te fid) bic Ijafen=

poli3ei Don £iffabon auf eine mir unbegreiflidje IDcife ein,

inbem fi(^ 3rDei portugiefif(^e Barken, bcren eine mit ITlilitär

befc^t roar, mir 3U bdbQxi Seiten legten. Der Käfe loarb,

Stüd für Stüd, Don öen bcftellten Huffeljern befüljlt unb

bero(^en, ob fid) nidjt irgenbtoo eine faule ober oerbadjtige

Stelle 3eigte, 3ebes berartige Stüd toarf man fofort in bie

beroaffnete Barke, unb als i«^ erftaunt nad) ber Urfadje

eines fo tounbcrlidjen Derfaljrens forfc^tc, roarb mir ber

Bcfdjeib: Kein Käfe, ber aud) nur einen gebrüdten ßhd
an fi(^ Ijabe, toerbe, als ber (Bcfunbtjeit nad)teilig, 3ugclaffen,

fonbcrn fofort ins lüaffer geroorfen. Dergebens erroiberte

i(^, baö in aller übrigen IDelt gerabe ber angefaulte Käfe

feine befonberen unb pufigen £iebl)aber finbe; man meinte

aber, ba3u geljöre aud| ein ke^erifdjer lUagen, in Portugal

Ijingegen muffe aus foldjem (Benuffe alfobalb bic peft ent=

fteljen.

Hllmätjlid) Ijattc fid) bic als üerbädjtig ausgemer3te lOarc

in ber Kriegsbarke 3U einem anfeljnli^cn £jaufen angcfam=
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melt. Die[e mai^tc fid) bemnoc^ oon meinem Bor6e los, ent=

fcrntc fi(^ einige ^unöert Klafter abroärts unb begann nun,

ben feonfissierten Käfe ins IDaffer 3U roerfen. Überall trieben

öie StM^ umtjer, aber ebenfo balö aud) machten alle Sd)a=

luppen unö $a\)x^tüQe in 5er Hülje jaqb auf eine fo rDiil=

feommenc Beute. Die Solbaten in ber Barke fudjten sroar

biefc Kapereien 3U oerl^inbern, fcl)rieen, fd)impften, unb mad)=

ten fogai IHiene, ßni^v 3U geben; bod) bemungeadjtet toarb

ein großer tEeil Don biefem peftfeäfe glüdlii^ toieber aufgefifd)t

unb tjoffentlid) and} oljne roeiteren Hadjteil für £eben unb (Be=

funbljeit Der3el)tt.

Hber aud) mein lDei3en mad)te ben poli3ei=®|fi3ianten

Beforgnis. Denn iljrer fieben fanben fi(^ ein, um feine Be-

f(^affenl?eit 3U unterfud}en. Unglüd!i(^ertDeife fanben fidj nun

einige 3rDan3ig IDei3enfä(le, bie 3U anwerft an ben Seiten ge=

legen Ratten unb oon bem feudjten Dunft im Räume aus»

menbig befdjimmelt toaren. Sofort mar aud) il)nen bas

tEobesurteil gefprodjen. Sie rourben oufgef^nitten unb ber

3n^alt kur3tDeg über Borb gefdjüttet. 36] beroies burdj

ben Hugenfdjein, ba^ ber IDci3en in biefen Säden nidjt

btn minbeften Sd)aben gelitten, id) klopfte iqnen fogar auf

iljrc S(^ubfäde, bie fie mit biefem nämlidjen, für oerpeftet

ausgef(^rienen Korne bid aus3uftopfen ni^t oerabfäumt l)at=

ten. Sie f(^üttelten blo§ bie Köpfe unb entgegneten, bie ein=

gefadten pröbd)en feien nur 3um S^ii^t^r für iljre ^üljner

beftimmt, bie fid) ja als ein unoernünftiges Diel) bta (lob

nii^t baran freffen roürben.

Überl)aupt follte mein biesmaliger Hufent^alt in Ciifa»

bon nid)t fo geeignet als jener früljere fein, mir eine Dor=

teiltjafte lUeinung con b^n Portugiefen bei3ubringen. fils

id} eines (Tages mit meinem Soljne, ber mid) auf bicfer $aiixt

begleitete, burc^ eine abgelegene ®affe ging, erblidten mir

unter einem Bogcngemölbe ein lUuttergottesbilb, oor roelc^em

meljrere £id)ter brannten. Dor bergleidjen pflegt kein guter

Kattjolif Dorüber3ugef)en, oljne feine Kniee 3U beugen unb

feinen Rofenkran3 ab3ubeten. 3u beibem fpürten rcir keine
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£uft in uns. 3(^ blidtc ba^er forgfom oor unb Ijintcr mid),

unö ba i(^ nirgcnös eine menfd)Ii(^c Seele getDatjrtc, rief i<i\

meinem Heinen Begleiter 3U, tapfer mit mir fort3ufd)rciten,

beoor uns jemanb I)ier erbli(fte unb uns oielleidjt ein böfcs

Spiel bereitete.

Do(^ in öem nämlidjen Hugenblicfe fütjrte unfer Unftern

einen liebcrlic^en (5af[enbuben Ijerbei, ber unfern lUangel an

flnbad)t iDaI)rgenommen ijaben mod)te, unb fofort mit fjallo

unb (Befdjrei hinter uns brein lief, Steine aus bem Pflaftcr

aufriß unb uns mit IDürfen oerfolgtc. (5Ieic^ in ber nädjften

Itlinute ^atte fic^ ein gan3er ttlenfdjenfdjtDarm gefammelt,

ber ouf uns einftürmte, uns mit Unflat betoarf unb aus

üollcm fjalfe btn Husruf „Ke^er ! Ke^er I" t)intcr uns ^er

ertönen lie^. (5Iüdli(^errDeifc konnten toir um eine Strafen»

e(fe unb bann roieber um eine (E(fe einbiegen, rooburd) roir

bem rafenben pöbel aus bem (Befidjte kamen. 3u no(^

befferer Sidjcrtjeit traten toir in einen, uns eben auffto^en»

ben (Beroürslaben, too iö) eine Kleinigkeit kaufte unb öcn

aufgeregten Sturm nollenbs oorübcrsietjen Iie§,

Hlles bies cermetjrte meinen IDunfd), biefen Ijafcn je

el)er je lieber toieber 3U oerlaffen. flud) fanb iä) binnen

kur3em eine anberroeitige £abung, aus Suder, Kaffee, tDein

beftetjenb, bie nad) J^amburg beftimmt roar unb mit beren

(Einncljmung id) mic^ fofort aufs flei^igfte bef^äftigtc. Ijier

aber traf mic^ alsbalb ein Derbru^ anberer Hrt, ber mid) um
all meine gute £aune 3U bringen öroljte. (Es gab nämlic^

eine tUenge Don bänif(^en, fdjtoebifc^en unb ^ollänbifdjen

Sd)iffen auf bem pia^e, roeldje midj um biefe oorteilljafte

$xa6)t beneibeten unb fie rDomöglii) gerne rüdgängig gemad)t

Ijätten. Da fie nun allefamt mit bzn Barbaresken in S^^i^^cn

lebten, iä) aber als preu^e keine tEürkenpäffe auf3utoeifen

Ijatte, fo fprengten fie an ber Börfe bie lügenljafte Leitung

aus, ba^ 3rDei Algierer cor ber TUünbung bes (Eajo kreu3ten

unb auf gute Beute lauerten.

3n ber lEat erreid)ten fie infofern iljren 3med, ba^

meinen Auftraggebern unl)eimlid| bei ber 5a(^e rourbe, ba
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fic bei mir auf keine freie 5Ia99ß 3^ red)nen IjattcTi, unb einer

Don i^nen, öer mir bereits 3rDei Kiften mit fpanifd)en lEalern,

als 5i^<i^tgut, in meine Kajüte gegeben trotte, lie^ fie surüd-

foröern, unö 30g es cor, ]i6) mit mir auf (Erlegung öer Ijalben

beöungcnen S^^^^t 3U einigen. Dagegen rou^te id) bie übrige,

f^on eingenommene Cabung ftanbljaft 3U behaupten, ftad) mit

Ausgang bes 3iili i^i See, o^ne einen Korfaren 3U erbliden,

unb erreidite, fonber alles rocitere Hbenteuer, bie (Elbe glüd=

lid) unb tt)ol)Ibel)aItcn.

nbes f(^ien es mir gleid^too^I üom SdjicEfal

beftimmt, ba^ i(^ immer aufs neue mit £iffabon

3U jd)affen l^ahtn follte; benn gteid) meine

nädjfte $alixt, mit allerlei Stücfgütern oon

Hamburg, roar roieber auf biefen pia^ geridjtet.

3(^ ging baljin im September ab, konnte aber erft lUitte

Hooember im Sajo Hnker roerfen. Defto Ijurtiger ging es

aber mit meiner näd)ften roieberum nad) fjamburg be=

ftimmten Rücfreife, too id) bereits nad) Derlauf Don üier

TDodjen anlangte, aber nun aud), bes in3tDif(^en eingetretenen

ftar!en S^^oft^ megen, mid) entfd)Iie^en mu|te, 3U über»

tointern.

3m nä^jten 5rül)Iing 1782 neigte fi(^ ber amerifeanifdje

Krieg immer mel)r 3um (Enbe. — (Ein (Ereignis, rDeI(^es fo=

fort auc^ einen feljr bemerkbaren ungünftigen (Einfluß ouf

btw bisljer fo lebtjaft betriebenen ^anbel ber neutralen

äußerte, unb tDooon ic^ felbft unmittelbar bie 5oIgcn fpürte,

inbem id| beinatje ben gan3en Sommer auf ber (Elbe liegen

blieb, oljne irgenbeine mir konoenable 5i^Q<i)t 3U finben.

Diefcn mir aufgebrungcnen irtü^iggang benu^te id) ba3u,

meine Papiere in ©rbnung 3U bringen unb mid) mit meinem

Patron, ^errn (Bro^ in Stettin, über fämtli(^e Reifen, bie iä)

bisher für i^n getan Ijatte, 3U beredjnen. Sobalb bies

Stüd Hrbeit fertig mar, fdjicfte id) es, mit fämtlic^en Be=

legen über (Einnaljme unb Ausgabe, an il)n ein, unb mad)te

il)m bemerfelid), roie id) mit feinem S(^iffe, nai} Hb3ug aller
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Husrüftungs» unö Untcrtjaltungsfeoftcn, aller DoI6sIöI)nuu=

gen, angcf(^afftcn unö üerbraud)ten proüifioncn, Hffe6uran3=

Prämien unö au^eroröentlidjen Koften reine fünfunb6reifeig=

taufcnö Saler für itjn ceröient Ijabe. VOas jeÖ0(^ 6cn legieren

flrtifecl öer „eytraoröinären Ausgaben" betreffe, fo bcrul)igte

l(^ mi(^ mit feiner eigenen langen (Erfatjrung im Sdjiffsrüefcn,

öa^ er ben Unterf(^ic6 öer Seiten nidjt überfeinen u>eröe.

Diefen Rechnungen fdjlo^ iä) 3uglei(^ eine Überfidjt

meiner eigenen 5oJ^öerungen an itjn bei, öic fid) auf taufenö=

ficbenl)unöertunöeinunöfieb3ig (Ealer unö einige (Brof^en be=

liefen, mit öer Bitte, mir öarübcr einen Reoers 3ukommen

3U laffen, öen ic^, um £ebens unö Sterbens toillen, bei 3oI)ann

Daniel Klefeder in {jamburg nieöer3ulegen geöädjte. DTeine

Papiere aber toünft^te id), nac^öem fie oon i^m öur^gefeljen

unö gutgeljei^en rooröen, von feiner (Bütc 3urüct3uempfangen.

Ijerr (bxo^ fdjien jeöoc^ bei öiefem allem 6einesrt>egs öie

(Eile 3u ^aben, toelc^c meine Ungeöulö bei i^m oorausfe^te.

Seine Hntroort blieb mir balö gar 3U lange aus. Alles coas mir

frül)er Don feiner unoerträglic^en (Bemütsart gefagt iDoröen,

ftieg mir roieöer 3U Kopf, unö öa idj nod) oerfc^ieöene Poft=

tage toicöcr oergeblie^ getjarrt Ijattc, konnte id) mid| länger

nid^t enthalten, it)m f(^riftli(^ mein Befremöen 3U äußern,

öa& er mic^ in öiefer peinigenöen llngen)i|t)eit laffe. €r=

regten i^m meine Rcdjnungen Tltifetrauen, unö 3rDeifIe er

an meiner Reölidjfeeit, fo möge er Ijier in Jjamburg einen

anöeren Sdjiffer beftellen, öamit ic^ mid| in Stettin pcrfönlidj

ausroeifcn unö meine (Eijre fi(^erftellen könne.

Kaum toar öies Dokument meines Unmuts auf öen

lOeg gegeben, als mit näc^fter poft ein Schreiben üon Ijerrn

(Bro^ einlief, öas mic^ in öer innerftcn Seele befc^ämte. €r

äußerte fid} öarin: „XTtein lieber Sof^n, 16) bin mit 31}ncn,

toic mit 3^ren Rechnungen unb Ijanölungen, l)er3lid) 3U=

frieöen. $üx 3l)re treuen unö eljrlic^en Dienfte überfenöc

id| 3l|nen Ijierneben als (5efd)enk einen IDedifel oon taufenö

XTlark Ijamburger Banko, öen Sie fogleid) 3iel)en mögen, öamit

Sie (Belö für fic^ in ^änöen Ijaben. Demnäc^ft erl^alten Sic
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öen verlangten Reocrs über taufenba(f)tl)un6ertunbcinun5fe(^=

319 tEaler, Mc Sie bei mir 3ugute ijaben."

^icr gab es jeöod) eine Differens oon ncun3ig Qlalern

in 6em le^tcrcn poften, öic, fo feb^r aud) alles übrige mid|

freute, nur in einem Re^nungsfefjler meines Patrons i^ren

(bxunb ^aben feonnte unb alfo ei)ebalöigft ausgeglichen coerben

mufete. 3nbem id) mein Bud) 3U £jil[e nal)m, konnte i(^ iljm

fogar au(^ öie (Belegenljeit nadjtoeifen, too id) biefcn fi(^

boppelt angcredjneten Dorfdju^ üon neunsig Salern in Stettin

oerausgabt Ijattc. 36) machte itjn alfo f^riftlid] tjierauf auf«

merkfam, unb bat, mir einen anberen, um fooiel niebriger

geftellten Reoers 3U bepnbigen. (Er aber anttoortete mir:

„fillerbings liaht id) mic^ in meiner Rechnung uerfeljen,

allein nic^t in 3l)rer Rcc^tf (^affen^eit ; unb fo foll es mit

meinem 3uerft ausgeftellten Reoers fein Bea)enben be=>

l)altcn."

|n3rDif^en ^atte i&i biefem (El^renmanne, als

bereits ber 3uli ^erangetaufen roar, gemel«

bet, ba^ mir's unerträglid) fiele, mit feinem

Sdjiffe ^ier noc^ länger untätig auf ber Bären»

l)aut 3U liegen unb es im ^afen cerfaulen 3U

fel)cn. (£r möd)te mir bemna(^ geftotien, Ballaft ein3unel)mcn

unb na(^ IlXemel 3U ge^en, roo ic^ eine £a5ung fii^tener Bal-

ken für eigene Red)nung ein3unel)men unb biefe in £iffabon

ab3ufe^en gebähte, bie bort, meiner (Erfahrung nai^, mit üor«

teil ab3ufe^en fein toürbe. Hls Rüdfrad)t lie^e fid), im

fd)limmften $a[U, roieberum eine £abung Seefal3 einnehmen

unb nadj Riga Derfül)ren.

fjerr (Bro^ ftanb nic^t an, biefe üorf(^läge 3U geneh-

migen. 36) na^m, ba id) meine £eute fdjon im IDinter cnt»

laffen, neues J^amburgcr SdjiffsDolk an unb trat, ITIitte

Huguft, bie Reife nad) lUemel an. Hls toir 3ur (Elbe tjinaus

unb gegen I}elgolanb komcn, ging ber IDinb in Xöeftnorb«

tt)eft, unb es toar regnerifd)es unb ftürmifd)es JDetter. Itlein

Steuermann liatie, roie id) mit £cibu)efen bemerkte, etröas
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3U tief in öic 5Iof(^c gefeljcn, 3d) rDoütc 6em Bing ab»

Ijclfen, Ifeg einen ^eefeeffel mit IDaffer unö U)ein auffegen

unb reid^te il)m öaoon einige (Eaffen 3ur (Ernüd)terung

:

allein bas fc^ien il)n faft noc^ me^r 3U benebeln. Um 8 Uljr

aben6s teilte id) öie IDadjen ein, 6em3ufolge öer Steuer»

mann unb öas ^albe üolk bic erftc bis XTlitterna^t über=

netjmen follten, unb toobei iä) ben crfteren antoies, auf feeinen

5aII öftli(^er als Horboft 3U fteuern, um nid)t auf £anb 3U

geroten, bei bem allerminbeften Dorfall aber, ber fid) er»

eignen könnte, mid} fofort 3U toeden.

Sroar begab id) mid) Ijierauf in meine Kajüte 3ur Rulje,

boo) wav mein (5emüt 3U doII Don Unrulje unb böfer flt^nung,

als ba^ i(^ l)ättc Sd)Iaf finben feönnen. 3d| toarf mi^ Ijin

unb tjer im Bette; I)or(^te nad) jebem ©eräuft^e, bas auf

bem Derbed über mir laut roarb, unb Ijörte enblic^ ben

UTann am Ruber in bie IDorte ausbred)en: „Hein, es ge^t

bo^ toll auf biefem $d)iffe I)er! Kein £i^t beim Kompaß;
feein Steuermann auf bem Ded. — 3d) roei^ felbft nic^t

mel)c in ber 5iTifternis, rDeId)en Strich i^ tjalten foll."

(Es roar mir bei biefen angeijörten Sto^feuf3ern, als ob

mid) ber Donner rührte. 3d) fu^r mit gleidjen 5üfeen aus

bem Bette unb fprang aufs üerbed. „IDas fteuert 3t)r auf

bem Kompaß?" fragte id) ben tUenfdjen unb erijielt eine

feonfufe Hntmort, aus roelc^er i(^ jebodi Dernaljm, ba^ i^m

ber XDinb bas £id)t, toeldjes fonft regelmäßig neben bem

Kompaß in einer £aterne brennt, ausgeiDeI)t \^ah^. Daneben

fpürte iä} beutlic^, ba^ uns ber tDinb Don Ijinten feam, an=

ftatt er ^ö^ftens b^n Badborb ^ätte treffen follen. — „tDo

ift ber Steuermann?" — Der lag in feiner Koje, f(^nard)tc

unb roußte oon feinen Sinnen nid)ts

!

5a[t f)ätte eine fo rafenbe Unorbnung mi(^ auc^ um
bie meinigen gebrad)tl 3(^ machte £ärm unter bem Dolfe; es

mußte £ic^t gebracht roerben, unb als i(^ bamit ben Kompaß
beleud)tete, erfaf) id) mit O^obesfc^reden, ba^ bas Schiff gegen

Süboften, gerabe auf bie Küfte 3U, anlag, ©ijne einen

fiugenblid 3U oerlieren, griff id) 3ur Ruberpinne, toanbte
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bos S(^tff bvLxdi Süöcn nadj tDcften un6 lie^ glcid^ barauf

bas Bleilot ausroerfen, toel^es nit^t mc^r als mtx Klafter

triefe anseigte. So lag es öcnn am tEage, ba^ mir nur norf|

ein paar Hlinutcn länger in jenem oerfeeljrtcn Kurs t)ätten

fortfteuern bürfen, unb toir CDören o^nc Rettung auf ben

Stranb gegangen, roo toir oielleidjt Schiff unb Ceben eingebüßt

Ratten.

Aber audf je^t noc^ blieb es für bie erften flugenblicEe

3rDeifcIbfaft, ob alle unferc Hnftrengungen uns aus biefer

(Befa^r loieber losljelfen tDÜrben. Sobalb i6) enbliä) bicfe

Überseugung geroonnen ^atte, fd|icn es mir nötig, ein Beifpiel

3U ftatuieren. 3d) Ijolte btn tEaugeni(^ts Don Steuermann

bei ben fjaaren aus feiner Kammer Ijeroor, gab iljm ein paar

Su^tritte, roie er's oerbient trotte, unb I)ielt sugicid) auc^ bcr

übrigen lUannfd^aft eine Strafprebigt, rooran fie meinen

(Ernft abnetjmen modjte.

üon je^t on gab es nid)ts als roibrige tDinbe, bie uns

DoIle Dier3e{)n (Eage Ijinburc^ nötigten, in ber Horbfee unb bei

Sfeagerrafe uml)cr3u6reu3en. tDas aber meinen Unmut noc^

Ijöljer fteigcrtc, roar ber roiberfpenftige Sinn meines Sd)iffs=

oolfes, ber fi(^, je länger je ungefd)euter, offenbarte. Kam
es 3u oerbienten üercoeifcn unb (Ermahnungen, fo Ijicfe es

immer: „Tpalfl Wir finb J^amburger unb feeine preufecnl

IDir kennen unfere Rechte; fo mu^ man uns nid)t feom»

men!" — IDas mic^ icbodj am meiften Derf(^nupfte,

mar eine gegen allen Seemannsbrauc^ ftrcitenbe (Beroojjn«

I}eit, bie fie gegen meinen tDillcn in (Bang 3U bringen

fu(^ten. Sie lagen nämlirf) bei tEag unb Hat^t über iljren See*

unb Kaffeefeeffcin, unb fo oft idf in bie Kombüfe fa^, fingen

ober ftanben aäft ober 3e^n foldjer ITtafc^inen bei einem

5euer, rooran man üielleidjt einen ®(^fen Ijätte braten feönnen

— ein Unroefen, toobei nic^t nur unfer KoIjIenDorrat unnü^
Derf(})tDenbet, fonbern aud) bem Sd|iffe beftönbige (Bcfa^r bur^
oerrDafjrloftes 52uer brol)te.

Hls mir biefer Unfug enbli(^ 3U arg loarb, tat ic^ i^ncn

ernftlidje Dor^altung, ba^ bies gegen alle gute (Drbnung
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fei unö fortan abgeftellt bleiben müffc. (Es folle öagegen

mein eigener großer Keffcl forttDÖljrenö am 5euer fielen, unb

tDos iö) fclbft ni^t gebrau(^tc, möchten fie neljmen unö unter

fi(^ einteilen. Allein au(^ bas mar in ben IDinö gcrcöet,

un5 mit bcm (Eee= unö Kaffeegeföff blieb es beim alten.

5aft gemann es öen Hnfdjein, als ob man £uft tjabc,

fi^ um meine Hnorbnungcn gar ni(^t mcljr 3U feümmern.

(Eines Hbenös, na^ €nöigung 6es (Bebets, I}iefe ic^ öer

ntannf(^aft no^ ctroas fi^cn 3U bleiben, unö mit ebenfoDiel

(Ernft als (Büte btuUU i(^ i^nen meinen feften tOillen an,

öo| bas Kunfeeln mit öen oielen lEeefeeffeln oon Stunö an

ein (Enöc ^aben müffc. Sie hingegen pochten, unter Cärm
unö (Befc^rei, nad) gcrooljnter IDeifc, ba^ fie fjamburgcr txmren

unö keine Preußen, unö fi(^ i^r Red)t ni(^t nehmen laffen

tDüröen. 3d^ ^ielt jeöoc^ an mi(^ unö fagte mit mögli(^fter

Ru^c: „3^r mifet nun meinen tDiÜen, unö bas ift genug!"

flm näc^ften lUorgen um 8 U^r ftieg id), meiner Ö5e=

roo^nf^eit gemä^, in öen lUaftfeorb, mid^ um3ufe^en. 3nöem
id) öabei meine Blidc 3ufäIIig nac^ unten richtete, no^m \ä)

maiix, ba% mein gan3es üolfe, öen Bootsmann unö öen Ko(^

an öcr Spi^e, roie oerabrcöct, in einer Rei^e, unö jcöer

feinen (Eecfeeffcl in öcr ?ianb, von leinten na(^ öer ooröeren

Cuke 3uf(^ritten, um \iä) im Räume mit frifc^cm IDaffer 3U

ocrfeljen. Dies fc^en unö m\6) am nä(^ftcn bcften lEau an

öen f)änöen tjcruntcrlaffen, mar öas tDerfe eines Hugcnblids.

(Blü(fli(^ gelangte i^ fo aufs Deröccf, beoor fie no(^ öie

Cufee erreichten, unö mit fefter Stimme rief i(^: „IDos ift

bas 7 Was foll öas?" — inöem i(^ 3ugleid} öem Boots-

mann roic öcm Kodj öie (Eeefeffel aus öen Ijdnöcn ri^ unö

meit Ijinaus über Boro ins IlXeer f(^lcuöerte.

fjui, bas l)ieö in ein IDefpenneft geftoc^enl Die Kerle

fc^loffen einen öic^ten Kreis um m\6} ^er, unö f(^rien toic

unfinnig. „Sdjlagt 3u! Schlagt 3ul" — öoc^ keiner ^attc

bas ljcr3, öer erfte 3U fein. Diefe Unf(^lüffigkcit gab mir

3eit, mi(^ öur(^ fie l|inöurd|3UiDinöen unö mit ftarfcn Schrit-

ten naä] meiner Kajüte 3U eilen, rDictDoIjl alfobalö aud) öer
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^elle I}aufc mit einem für(^terlid)cn „fjali auf! S(^Iag 3u!

Qalt fcft
!" mi(^ auf öem Sn^e öaljin oerfolgte. Dod) gelang

mir's, öie Kajütentür hinter mir 3U3ufd)Iagen unö 6en Riegel

von innen Dor3ufd)ieben.

3n öer Sat roar nun meine £age bebenfeli^ genug:

mein Ceben forool)! roie öie (Ertjaltung öes Sdjiffes ftanben

^ier auf öem Spiele. Sinnenö unb in ftürmif(^er Beroegung

ging iq auf unö nieöer, um über irgenöeine öurc^greifenöe

Ula^regel 3U meiner Rettung mit mir einig 3U roeröen. 3^
erinnerte mic^ enöliif}, öa^ iä), einige Reifen früljer^in, in

fjamburg einen flbörud bts öort geltenöen Sdjiffs» unö

Seere^ts gekauft unö bei mir an Boro l^atte, fotoie, öa^ i(^

öasfelbc 3um öftern öur(^blöttert unö mir mehrere punfete

angeftri(^en Ijatte, röorübcr Dolfe unö Schiffer am Iel(^teften

unö gerDöt)nlid)[ten miteinanöer 3U 3erfaIIen pflegen, falls

idi irgenö einmal in einen ät)nlid)cn Stoift geraten follte.

Ungcfäumt Ijolte id) öies Bud) aus feinem tDinkel tjeroor,

f(^lug öen gefu(^tcn Hrtikel na^, unö fanö folgenöcs üer»

3ei(^net:

„(Einem Sd)iffer ftetjt frei, feine £eutc 3U 3Ü(^tigen,

unö es öarf feeine (5egenu)e{}r gefdjeljen. Sollte aber ein

Sc^iffsmann fid) unterfte^en, feinen Sdjiffer 3U f(^Iagen

oöer fonft 3U mipanöcin: fo roartet feiner öer (Balgen,

naäi Hamburger Red)t. — (Ebenfo nad| cnglif(^em unö

t)onänöifd)em Seerec^t. — Xlaä) öänifc^en unö fd^roeölf^en

(Befe^en oirö öer Derbre(^er mit öer V)anb an öen (Balgen

genagelt, um 6 Stunöen öaran 3U fte^en, bis it)m öas

lUejfer, toomit er angenagelt ift, roieöer ljerausge3ogen

rooröen. — Hadj preu^ifc^em Seerec^t loirö er 6 Hlonat

in (Eifen an öie Karre geji^mieöet."

3dj 3ei^nete nunmeljr öiefe (Befe^ftelle an, legte öas

(Titelblatt mit öen groggeörudten IDorten „ijamburgifc^es

Sd)iffs= unö See-Red)t" aufgef(^lagen auf öen Sifc^, unö

meinen feur3en aber geroidjtigen Roljrftorf öaneben, unö 30g

nun öie (Blöde, öie öen Kajütenjungen mit feiner 5^092:

„IDas 3u Dienft ?" l/erbeirief. — „Der Bootsmann foll 3U mir
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kommen." — (Eine lUinute fpätcr trat öer (Bcforöcrtc 3U=

oerji^tlic^ in 6ie Kajüte, öeren tEür id| jofort tjinter i^m

ins S(i)Io^ toarf.

„Kannft 5u Deutfc^ lefen, Burfdje?" fragte id) itjn, in»

öem ic^ i^m öid)t auf ben Ceib trat. — „17m, id) rocröe ja

!

Was foll's öamit?" lautete Mc Hnttoort. — „So tritt l)er

unö lies öiefcn tEitel. Das finb öic ©efe^c, monad) öeine

üaterftaöt biä\ unb öcinesgleirfjcn richtet. Unb nun lies unb

bef)cr3ige l)ier anif biefen Hrtifeel." — (Er falj ben para=

gropljen über^in an unb fut^r bann Ijeraus: „f}ot|o, bas ift

nur tCif(^croäf(^e !" — „So, guter Kerl? Hun, fo toill id)

bir 3eigen, roas lDifd]erDäfc^e ift," unb bamit griff i^ nac^

bem fpanifd)en Roljr unb roalfete il)n burdj aus Ceibesferäften.

Das böfe (Beroiffen erlaubte bem Buben ni(^t, fid) tätiid)

3U iDibcrfe^en, fonbern er taumelte nur ftöt)nenb aus einem

lOinfeel in ben anberen, um meinen Streidjcn 3U entgelten.

So gef(^afj es, ba^ mein Strafgeri(^t in bem engen Räume
ber Kajüte ebenfotDoI)! bie umljer angebrad)ten (Blasfdjiönlie

famt ben barin befinblidjen (Biofem unb Waffen traf, toas

id] aber in meinem brennenben (Eifer ni(^t ad]tete.

(Enbli^, ba id| meinen Hrm erlaljmt fütjite, ftie^ id) ben

Saugenidjts mit ben 5ü&en 3ur Kajüte tjinaus, riegelte bie

(Tür hinter mir 3U unb nat)m mir nun etroas Seit 3um Dcr=

f(^naufen. Der Anfang 3ur IDicberfjerftellung meiner flu=

torität loar glüdlid) gemad)t unb bamit 3ugteid| ein fdjtoerer

Stein üon meinem ^er3en gefallen. Die Kerle ftedtcn in

keinen reinen Sd)ul)en unb fingen an, bei meiner (Entfd)lojfen=

Ijeit perpley 3U roerben. 3d) burftc nun aber auc^ nid)t auf

falbem IDege fteljen bleiben, fonbern fie mußten nod) gc=

rDi(^tiger füljlen, ba^ id) il)nen gerr»ad)fen mar. Sobalb id)

mid) bemnad) ein toenig ert)olt f)atte, 30g id) abermals bie

Sd)elle unb lie^ nunmel)r awdcf ben Koc^ cor midi forbern.

Der Sd)elm mod)te nun rDol)l fd)on erfal)ren I)aben, roas

feiner raartete. (Er leiftete alfo ^wax (Bel)orfam, beobad)tete

aber bie feluge üorfid)t, bie (Eür nur gerabe fo toeit 3U öffnen,

ba^ mir Hafe unb Rügen fid)tbar tourben. „Hölzer, S(^urfec !"
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öonncrtc i(^ ll)m entgegen; er Ijingegen fu(^tc mic^ 3U bc»

gütigen unb bat : „Q), lieber Kapitän, la^t es boä) gut fein
!"

— 3(^ mieöerljolte mein (Bebot; öa er aber gIei(^tDO^l bie

Q[ür in 6er ^anb behielt, toarf iö) i^m mein Roljr an ben

Kopf, unö er fa^ öabei feine (Belegen^eit ab, öic Sür 3U3U«

f(^nappen unö fi(^ aufs üeröccf 3urü{f3U3ie^en. — Hu^ ber

3tDeite $dnb voax nun aus öem S^^^^ gef(plagen; je^t feam

es no(^ barauf an, einen entf(^eibenben ^auptfc^lag 3U ooll»

führen unö bie Kerle burc^ plö^lidfen Sc^redE Dollenbs 3U

unterjodien.

3(^ überlegte im Huf« unö Abgeben, öa^, je längere

Seit \d{ bei öem anl)altenöen (Begentoinöe beöürfcn toüröc,

um öen Sunö 3U erreichen unö mein rebellifc^es üolfe öur(^

obrigfeeitli^en Beiftanö 3U Tßaaxtn 3U treiben, leicht in öen

näd)ften flugenbliden fi(^ etroas ereignen könnte, toos fei»

nen gefundenen fred)en ITlut toieber li'öhz unb bas Übel ärger

ma^tc. Hm gefd|eiteften alfo fdjien mir's, öen nä(^ften nor»

tDegif(^en Itotfjafen auf3ufu(^en unb bort Re(^t unb (Be»

re(^tigfeeit 3U forbern.

ijier3u entf(^Ioffen, na^m \6) meinen Sdjiffsljauer unter

ben Hrm, feam feften Sd|rittcs auf bas DerbcdE Ijerüor unb

gebot bem TUanne am Ruber: „Pa^ auf, 3unge, unb fteuerc

Horbnoröoft !" — Das gefamte S(^iffsDoIfe ftanb auf einem

I^aufen oerfammelt unb ftedfte bie Köpfe 3ufammen. HIs iä)

i^nen aber 3urief, nac^ Dorn 3U ge^en unb bie Segel na(^

bem IDinöe 3U sieben, oerric^tetcn fie öiefe Hrbeit pünktlich

unö in fi(^tbarer (Bemütsberüegung. Hur öer Steuermann,

öer fi(^ bei öem gan3en öorgange roie ein Dummbart abfeits

gehalten, trat je^t mit öer oermunöerten 5^09^ 3U mir l)eran:

„(Ei, Kapitän, mo öenn nun l)in?" — „IDie?" rief i(^ in

©ift unö ©alle, „3l)r feiö Steuermann unö begreift öas

nirf)t ? Ha^ Hortoegen geljt öer Kurs, unö öort gcraöe3u auf

öen (Balgen los. U)iII iä) meines £cbens unö Schiffes fidjer

fein, fo muffen binnen Ijicr unö örei ^agen ein paar Rebellen

tjodj in öer £uft baumeln \"

Das fämtlid|e Dolk Ijatte biefc Droljung, roie es meine
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Abfielt war, mit angcljört. 3ci) fjörtc iljr (Bcflüftcr unö fat|,

toic |ie untereinander etroas ernftlic^ 3u bcrcöen fd)iencn.

Hoc^ konnte idj ni(^t erraten, roas fie im Sdjilöc füljrten.

Um aber auf alles gefaxt 3U fein, 30g \ä) meinen flauer blanfe,

trat mitten unter fie unb fragte gebieterifd) : roas fie toollten ?

— Der Bootsmann naljm für fie 6as IDort, öem fie naä)

unö nadi alle beifielen, unb gcftanb mit Serfenirfdjung, fie

Ratten fi(^ übereilt unö oergangen, bäten mid) um üer=

gebung unö oerfpräc^cn, fic^ I)infüro beffer gegen m\<i\ 3U

betragen.

„(Ei rDot)ll" entgegnete i^ itjnen — „Refpefet unö <Be=

l|orfam gegen mic^ üerftetjen fidj rool)! oon felbft. Hber roas

i^ roegen öes Dergangenen über eu(^ befdjücfee, öarübcr

toeröe i(^ mi(^ alleröings nod) befinnen muffen. 3e^t an

öie Hrbeit!" — 5ür mi(^ felbft aber 30g id) nunmetjr in

(ErrDÖgung, öa^, öa öie Kerle öergeftalt 3U Kreu3e gekrochen,

öie $alixt nad) Itorroegen nur eine unnötige 3eitöerfplitte=

rung fein unö es befferen Dorteil oerfprec^cn meröe, in See

3U bleiben unö meine Reife mögli(^ft 3U befd)Ieunigen. 3n=

öem Ol fie alfo aufs neue 3ufammenberief, erklärte ic^ il)nen,

öa^ il)r böfer ^anöel oorerft mit öem £iebcsmantel 3ugeöedt,

rDennglei(^ nidjt gan3 »ergeben fein folle, raas fid) 3U feiner

Seit roeiter austoeifen roeröe.

Demnod) änöerte ic^ meinen Kurs roicöcr nadj ®ften

gegen öas Kattegatt, bis mid) in öer Radjt com 2. 3um 3.

September ein öermafeen fdjredlidjer Sturm aus Horöoftcn

überfiel, roie id) iljn kaum jemals erlebt Ijabe unö mie er in

öicfer beengten ITIeeresgegenö üeröoppclte (Befaljr örotjte. flm

Hbenö oorljer 3äl)ltc id| in meinem (Befidjtsfereife, auf etroa

ycoti lUeilen umljer, nid)t roeniger als 3roeiunÖDier3ig Segel,

öie glci(^ mir nad) öem Sunöe fteuertcn. Der Sturm üer=

ftärlite fi(^ aber oon Stunöe 3U Stunöe, fo öa^ id) enöli(^

feeinen ein3igen £appen Segel fül)ren konnte unö mit jeöer

IDoge fürd)ten mu|te, auf eine blinöe Klippe 3U fto^cn, roeldje

t)ier meilenroeit com Zanbe 3U f}unöerten um^crgefät finö,

Do(^ (Bott crl)iclt uns rounöerbarlid); am nä(^jten IKorgen
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aber roaren von jenen 3meiun6Dier3ig S(J)iffen nali unb fern

ni(^t mc^r als mer3el)n 3U erbliden unb gerotfe ging bcr

größte (Teil ber feljlenöen in biefer entfe^lid)en Hac^t 3U=

grunbc. 5üt uns (Berettete Ijingcgen ftieg alsbalb röieber ein

freunblid|es tüetter auf, bas uns glücEIid) na6] bem Sunbe

führte.

^

j^^^^^Sjier ni(^t länger, als unumgänglii^ nottoen^
fiSvv^/SiQSM

jjlg^ 3U oerroeilen, gab es no(^ einen geljeimen

^(Brunb. 26) trotte meinem Dater fd)on Don

Jjamburg aus na6} Kolbcrg gefdjrieben, ba^

lif auf biefer Reife alles baranfe^en roürbe,

mid) ber Reebe meiner (Beburtsftabt bergeftalt 3U näljern,

ba^ idl bie 5i^ßube ^aben könnte, i^n unb bic Blcinigen im

Dorüberfaijren auf einige Stunben bei mir am Borbc 3U be=

grüben, 3^ roollte babei an einem roten Stenber tienntlic^

fein, ben id) am üorbertop roürbe roetjen laffen, unb 16)

bat i^n unb alle guten 5i^eunbe, mir biefen geljofften ©enu^
ni(^t 3U üerberbcn.

3n ber ^at iDoIIten mir auä) VOinb unb tDellen fo

tDoI)I, ba^ idl, obgIei(^ erft 3um 29. September, mi(^ auf

ber Kolberger Reebe 3eigen iionnte. Da es gerabe ein Sonn=

tag toar, fo befanben fic^ nidjt blo^ meine erbetenen (Böfte,

fonbern auc^ nod) anberroeitige 3al}Irei(f)e Bekannte auf ber

Itlünbe, roelc^en ber Befu(^ an meinem Sd)iffe eine gelegene

£uftpartie fd)ien, unb bie mir boljer, oielleii^t ^unbert Köpfe

ftarfe, gern gefefjen, an meinem Borbe 3ufprad)en. Bei bem
f(i)önen löetter ging 16) gar nic^t einmal cor Hnfeer, fonbern

blieb mit Ijin= unb I^erfereu3en unter Segel. Kajüte unb

Derbed roimmelten oon bekannten (Befidjtern unb fröljlic^en

1Tlenf(^en, bis enblidj abcnbs alles roieber 3U Zanbe fuljr,

unb id) barf mit lOaljrijeit fagen, ba^ iö) biefen ^aq für

einen ber oergnügteften meines Cebens a(^te.

Had? genommenem Hbfdjiebe ertjielt iö] einen guten

fteifen IDinb, ber mi(^ fc^on 3U Hbenb bes anbzxtn (Tages

ins flngefid)t Don lUemel brachte. J}ier aber ^atte er \i6)
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allmäljlid} in einen Sturm oertDanbcIt, 6er es 6en Cotfcn

unmöglid) machte, 3U uns l|eran3ufeommen, unb feei, toic

ic^ rcar, unternaljm id) mir's, auf meine eigene (Befatjr auf

öen Ijafen 3U3ufe^en. Das IDageftücf lie^ fid) aud) gut genug

an, bis 16) 3tDifc^en 5ie beiöen {)afeen kam, roo fid)'s fanb,

öag öas 5a^i^ii>aff^^ oi^I 3^ roeftlidj lief, als ba^ idi mid)

mit öiefem töinöe öagegen toenöen konnte. Sroar Tnad)te

idf, ba l)ier Hot an Vflann ging, öen Der3tDeifcIten Derfud),

allein öas Sdjiff mollte öcm Steuer n[6)t länger folgen unö

trieb augenfc^einlic^ geraöe auf öen Itoröl^aken 3U.

3e^t ftanö, mit öer (Entf(^neöung öes näc^ften flugcn=

blids, unfer £eben unö alles auf öem Spiele. 3d| ergriff

ein Beil, kappte flugs öas Bogreep unö öic übrigen Ceinen,

rooran öer flnker fid^ ^ielt unö öer nun mit feinem gan3en

DoIIcn (Bert)id)te in öen (Bruno fiel. ITun Ijatte öas Sd)iff

für öen Itloment öen feljicnöen feften Stü^punkt gefunöen;

es f(^u>ang fi(^ um öen Hnker, unö kaum ^atte es \i6] auf

öiefc IDeife nad) tüunfc^ gemanöt, fo Ijieb idj mit einem

kräftigen Streiche aud) öas flnkertau ent3U)ei, lie^ öen Hnker

fteljen unö kam glüdlid) unö oljne Sdjaöen toieöer in See,

bis öes anöern ülages öer tDinö nörölidjer ging unö id) in

aller (5emäd)Iid)keit öen Isafen errcid)te.

®brDoI)I nie ein ^i^^unö ti:)rannif(^er Jjärte in meinem

Kommanöo, unö aud) {)ier nidyt i>on einer befonöeren

Rad)fu(^t getrieben, glaubte id) es öod) foroot)! mir felbft

als öem allgemeinen Beften fd)ulöig, meine S(^iffsmann=

fd)aft roegen il)rer ange3ettelten lUcuterei bei öem See=

gcrid)te in lUemel fofort nad] meiner Ankunft an3uklagen.

Die Sad)e toarö unterfut^t unö öer Spru(^ fiel öal)in aus,

öa^ öem Bootsmann als Räöelsfül)rer t)unöert Stodprügel

in 3U)ei Sagen, öem Kod) fünf3ig unö nod) einem lUatrofen

fünfunÖ3tDan3ig 3uge3äl)lt roeröen unö fie il)rer oeröicnten

(Bage oerluftig gel)en follten, rDeld)e öen feefat)renöen flrmcn

juerkannt rouröe. Itad) empfangener Strafe aber follten fie

über öie näd)fte preu^ifd)e (Bren3e gebrad]t toeröen.

£aut öiefcs Urteils iDuröen fie fogleid) in öie IUilitär=
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BDad)c abgefüljrt unb an 5cm bestimmten Hage ein paar

Unteroffi3iere beoröert, öie $enten3 an iljnen 3U Doll3ieI)en.

36) meinesteils erai^tete es für gut unb rootjlgetan, mein

übriges SdjiffsDoIfe mit I|erbci3ufüt)ren, um 3eugen öcr (Eje=

feution 3u fein unb fic^ öarin 3U fpiegeln. Die brei Kerle

traten siemlic^ feecE aus bem lOac^Ioi^e tjeroor unb f(^ienen

ben Korporalftod menig 3U für(^ten, bis man fie aufs ijemb

entfeleibete unb banehtn ber toarmen 5ütterung beraubte, voo--

bvLxö) fie \\6) 3u f(^ü^en oermeint Ratten. Jjoffentlic^ brang

nun ber tDO^loerbiente Den63ettel burc^ bie neunte ^aut; i(^

aber, frolj. iljrer los unb lebig 3U fein, na^m roieber in it)re

Stelle brei englifc^e TUatrofen an, roelc^c Don einem Schiffe

in £ibau Ijcimlic^ abgegangen toarcn.

|et)örte jenes Strafgericht 3U ben Unannet)mli(^=

] leiten meines flufentljaltes in lUemel, fo roar

mir ^icr boc^ au^ eine 3rDeifa(^e ^cr3li(^e

1

5reube burd) lebtjafte RücCerinnerung an meine

[jugenbseit üorbeljalten. Hic^t nur fanb i(^

gan3 unoermutet in bem poft= unb Bankbireitor U)** meinen

cinftmaligen treuen Saubenfreunb roieber, beffen i(^ eingangs

biefer meiner £ebensgefd)id)te unter einem bei roeitem nidjt

fo ftattlii^ felingcnben Sitel geba(^t unb ber mid} mit oollcr

alter ^er3lid)feeit aufnahm, fonbern au^ mit bem ctjemaligcn

Kolberger Kaufmann Seclanb traf id) Ijicr 3ufällig 3ufammen,

befjen Dörtd)en mir einft, na6) meinem oerunglüdten tlurm=

ritt, eine unoerge^Iidjc Semmel 3ugefte(ft trotte, unb bie ifjn

au(^ je^t auf bem tDcgc nadj ber 3nfcl ®efel begleitete, roo

ber gute oerarmte Ulann bei feinem So^ne, einem bort rDol}=

nenben prebiger, Suflu^t unb Unterftü^ung fud|te. tDie

bauerte mi(^, um meiner jugcnblidjen IDoI^ltäterin roilten,

bas Srfjidfal biefer S^^nilie! Hbcr toie madjte mi(^*s je^t

aud) glüdlid), ba^ i(^ meinem banfebaren I)er3en feinen

IDillen laffen konnte

!

Übrigens mad|te i(^ in THemel für meinen Patron ein

no6) befferes (5ef(^äft, als idj geljofft iiaiU, inbem lii, an\tatt
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eine Caöung für eigene Rechnung ein3unel)men, (Bclcgenljcit

fanö, mit Ijerrn Kaufmann IDadjfen eine leiblich gute S^Q^t

auf £iffabon über eine Partie Sdjiffsmaften, fi(^tcne Baifeen

unö Stangeneifen absufi^Iic^cn. Sufälligc Umftänbe oer»

^inöerten jeöod), 6afe idj Dor Hnfang IXooembcr nic^t klar

toeröen konnte, un6 bann tjatte iä), bes frülj eingetretenen

IDinters roegen, IUüt|e, burc^ bas (Eis in See ju gelangen.

Übcrbem no^ trieben mi(^ toibrige IDinbe faft brei XDo^en

in öer (Dftfee um^er, beoor iä) in ben Sunb kam, nun aber

mit günftigercr $alixt bie Horbfee erreichte.

Allein auf bie Dauer eines foldjen erroünfc^tcn IDetters

toar in biefer oorgerüiften 3a^res3eit freiließ ni(f|t 3U rechnen

unb toirklic^ gab es au^ fdjon in bm crften Q^agen bes

De3cmbcrs toieber konträren TDinb unb Sturm, toobei roir

rings um uns Ijer mancherlei Sc^iffstrümmer, ITtaften,

Stangen, Ruber unb ein umgeketjrtcs Boot treiben faljen.

Ilod) auffallenber aber roar uns ber flnblitf eines Sd}iffes,

ettoa eine Rleile nöröli(^ nor uns, bem ber gro^e IHaft feljlte

unb bas no(^ mancherlei anbere Spuren Don Scrtrümmerung

3eigte.

Hbenbs um ad)t Uljr, als roir bes toibrigen IDinbes roegen

uns gegen Horben legen mußten unb idj eben bie löadje

Ijatte, melbete mir ber Husguder, ba^ er nalje cor uns ein

Si^iff getDaI)r roerbe. 3ci| lie^ fofort eine Caterne austjängen

unö ertoartete, ba^ auc^ jenes, roie es Brauch ift, ein gleiches

tun loerbe, bamit toir nirf|t 3U nalie aneinanber gerieten unb

uns befd)äbigten. €s gejdialj aber nici)t; id) lief inbeffen

fo öic^t Dorüber, bafe ic^ tro^ ber Dunkelljeit beutlic^ er=

kennen konnte, roie il)m ber gro^e lUaft feljlte unb bie See

fd)äumenb über Borb t)inftür3te. (Es roar al[o o^ne Sroeifel

bas nämlidje Schiff, roeldjes roir fcijon tags 3UDor erblidft

Ijatten, unb beuchte mir uon 3iemlid)er (Brö^e 3U fein, aber

fteuerlos auf feiner Caft 3U treiben.

3m üorüberfegeln rief ic^ es 3U roieberljolten IHalcn

burdj bas Sprad)roI)r mit f}olla ! J)olla ! an, erljielt jebod)

keine Hnttoort unb mu^te baraus fcijlic^en, ba^ es Don feiner
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Bcfo^ung oerlaffen moröcn. Dies regte nun allmätjlid) allct'

lei rDunöerli(^e (Bcöanken in mir auf, öie \\6) tnblid) in bic

Dorftellung auflöften, bas ^errenloje IDracf mit bem grauen=

btn morgen roieber auf3ufu(^en, es ins Schlepptau 3U neljmen

unb nac^ Horroegen 3U füljren, oon b^]\en Hüften mir nur

einige unb sroansig lUcilen entfernt maren. Der U)inb 3ur

5at)rt ba^in roe^te günftig, unb für bie aufgeiDanbte Seit

unb ITlüIje fc^ien ein fo bebeutenber $nnb, audj ofjne Rü(f=

fic^t auf bie ettoaige £abung, uns genügenb cntfdjäbigen 3U

können.

Bei bem IDec^fel bcr IDac^e um !Kitternad|t teilte id)

biefen Hnf(^Iag bem Steuermanne mit, ber meiner lUeinung

beiftimmte unb mit bem id) nunmeljr für bie übrige Hac^t

einen folgen Kurs oerabrebete, ba^ mir ^offcn konnten, uns

bei Tagesanbruch roieber in ber Hälje jenes Skiffes 3U be=

finben. 3n ber (Tat auc^ erblicEten toir es kaum eine t^albe

ITleile oor uns unter bem IDinbe. (Dhwo^l nun bas tDetter

3iemlid) ftürmifc^ roar, festen roir boc^ fofort unfer großes

Boot aus, unb inbem mir uns mit unferem eigenen Schiffe

bem IDrad bis auf eine (Entfernung oon etma a(^t3ig Klaftern

näljerten unb mit bem Boote ein Kabeltau auslaufen liefen,

Dcrfud)te i(^, nebft ben mit mir genommenen fed)s lUatrofen,

unfer möglirf)ftes, bort an Borb 3U gelangen.

5reilid) marb bics IDageftüd balb um fo fc^mieriger, ba

mir's nid)t Dertjinbern konnten, Ijintcn unter bem Schiffe cor»

übergetrieben 3U merben, mätjrenb biefes oon ben IDogen

aufs tjeftigfte gemQl3t mürbe unb mir jcben Hugenblid ht--

für(^ten mußten, mit unferm Boote unb bem fd)meren flnfeer=

tau in bm (bmnb 3U Dcrfinken. (Enblid) gelang es uns 3U

entern, bas (Enbe bes Saues 3U befeftigen unb uns auf un=

ferer prife ein menig um3ufe^cn. (Es mar eine greuliche 3er«

[törung barauf oorgegangen, unb fidjerlid) Ijätte bas Sd)iff

iängft finken muffen, votnn es nii^t mit JJ0I3 unb Balken

geloben gemefen märe.

Hadjbem mir auf biefem 5(^iffe bas ITötigfte beforgt

t)atten, kehrten mir nad) unferm eigenen 3urüd, tjingen
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öas anöerc (Enöc öes Sdjiepptaucs in unfer Jjinterteil unb

richteten nunmcljr mit unferer neuen Za\i öcn Kurs auf lXor=

roegen 3U. 5i^ßili<^ Ratten tüir, öa öer XDinö Don Ijintcn

kräfäg in unfcrc Segel blies, uns Red|nung gemacht, öen

U)eg öoljin rafrf) 3urüd3ulegcn, allein unferc na(^gcfd)Icppte

Prije ging jo tief unb örücEtc fo f(^tDer, öafe mir binnen

einer Stunbc feaum eine Dicrtclmeile fortrückten. Doc^ be»

^arrtcn roir 6en gan3en Sag unb bie barauffolgenbe nad|t

in unferm Beginnen.

mit meiner UTorgenroac^e aber, in ber Stille bcr Däm>

mcrung, ftiegen mir roieberum allerlei (Brillen in ben Kopf,

bie mir biefen Ijanbel je länger je beben6Ud)er matten. 3d)

erroog, was für eine langfame unb mül^felige Sdilepperei

bies ab3ugeben bro^te, roie kur3 in bicfer 3al)res3eit bie Sage,

unb tDic es gleidjroo^I, roenn toir nac^ Itorrüegen I)erein

tDoIIten, unumgänglid^ erforberlic^ [ein toerbe, fc^on 3ur

frül)eften lTlorgen3eit natje am Zanbt 3U fein, um nid)t unfer

eigenes Sd)iff bzn Klippen preis3ugeben, bie fid) meilentocit

längs ber Küfte in bidjter unb ftarrer Saat l>in3iet)en. Über»

bem toar auf ben Beftanb Don IDinb unb IDetter feeinen

flugenblicf 3U re(i}nen, unb fo f^ien es am geratenften, ein

Unternetjmcn lieber freitoillig auf3ugcben, roelAes, felbft im

glü(flid)ftcn 5^11^, ein unangemeffenes Seitoerfäumnis erfor«

berte, Ux6)t aber au^ mi(^ gegen meinen Reeber unb Be«

frad]ter einer fi^rocren Derantroortlic^feeit blofeftcllen konnte.

3d) eröffnete beim IDei^fel ber XOaä)Q bem Steuer»

manne auc^ biefe meine oeränberte Hnfic^t famt i^ren (Brün«

ben unb bef(^Io^ nun, mit i^m gerne: nfd^aftlid) bas Scfjlepptau

fofort töiebcr ab3ulöfen unb bas XOxad feinem Sd)ic!fale 3U

überlaffen. Hoc^ toäl^rcnb ber Hblöfung fiel es mir inbes

bei, ba% es bo(^ luoljl rc(^t unb billig roäre, uns für unfere

oergeblidje lUüt^c unb Seitoerluft burc^ irgcnb etiDos, bas

uns nü^en könnte unb Ijier bod) nur bcn IDellen fdjmätjlid^

preisgegeben roar, fdjablos 3U tjaltcn. Blir fielen bie flnker,

roeldje no(^ alle unr>erfet)rt am Buge tjingcn, ins flugc.

3ä} befal)! bemnad), unfer Sau in ben größten berfelben
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cin3ufenüpfen, öic £cinen unb Reepe, Mc es t)ielten, 3U

kappen unö es fallen 3U laffen, öamit es jenfeits oon unfercm

Schiffe mieber emporgerounbcn roerben könnte.

Dies gef(^af|; toir ftiegen in unfer Boot 3urü(! unö

Keßen bas lOracE treiben, o^nc bafe es uns mögli(^ gemefen

tDöre, toeitere Kunbfc^aft ein3U3iel)en. IXur jo oiel Ijattcn

mir bemerkt, baß es ein großes ^ollänbiji^es 5Iütjc^iff toar,

hinten ben Hamen „Damborb" unb aud) ein angemaltes

Damenbrett im Spiegel fül)rte. (Einige Sage fpäter trafen

mir auf einen fjollänber, ber nac^ bem dejel molltc unb

bem i^ 3urief, baß ic^ in ber unb ber (Begenb ein Schiff

feiner Kation als ein EDracE trcibenb gcfe^en, roelc^es ben

namen Damborb füljrte. (Er möge folc^es, menn er nac^

flmfterbam käme, an ber Börfe bekannt machen.

I^nc ferneres benkroürbiges Begebnis langten

mir in ber f}älftc bcs 3anuars 1783 glü(fli(^

3U £iffabon roieber an unb ankerten 3ufänig

neben einer amerikanif(^en 51^^9(1*^^ ^^^ ^^'^^'

unbDier3ig Kanonen, bercn Kapitän mir einige

Sage fpäter gefpräd|smeife als ein Deutf(^cr, namens 301)«""

©Il^of, genannt mürbe. tOunberfam fiel biefer Itame mir

auf, ba xö) mi(^ erinnerte, im 3a^re 1764 einen ITlatrofen

3o^ann ©Ill^of im Dienfte geljabt 3U ^aben, ber mir in

ftmfterbam, mit meinem guten tDillen, entlief, unb üon bem

iä) feitbem nie mieber g^^ört ^attc. IDie fi(^ bas bamals

begab, mag mir mit menigen IDorten 3U ex^ä^kn erlaubt

fein.

3(^ mar 3U jener Seit im Begriff, mit meinem Sdjiffe

Don Hmfterbam mieber na»^ ber £}eimat 3urürf3uke^ren, als

ber gebac^te lUenfc^, ber ein fc^r guter 3unge unb oom

ttreptomer Deep gebürtig mar, an einem Samstag 3U mir

In bic Kajüte trat unb mi(^ bei Jjimmcl unb (Erbe bef(^mor,

i^n ^ier frei3ulaffen; bcnn menn er mieber in feine fjcimat

muffe, crmarte il)n ber Icibigc blaue Rod unb bann fei er

3eitlcbens eine unglücfli^e unb oerlorene Kreatur. — „t?ört,
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Jofjann/' toar meine Hntmort, „iä] mag (Euer Unglüdf nti^t,

roill aber übrigens von öem, toas 3I)r tut oöer ni(^t tut,

nidfts tDiffcn." — (Er oerftanö mic^ unö crtDätjntc nod) feiner

IHonatsgage Don einunÖ3rDan3ig (Bulben, 6ie er bei mir gut

Ifahe. — „nun," unterbra^ i(^ iljn, „morgen ift ja Sonntag,

roo töotjl einige oon unferen Ceuten toerben an Zanb gelten

unö anä) (bdb foröern roollen. Dann Iä|t fic^ toeiter bauon

[pre^en."

Der Sonntagmorgen fam, mit tl)m brei meiner llTo=

trofen, benen auc^ 3oljann fic^ angefd|Io|fen ^atU, um fic^

Urlaub 3um (Ertuftieren unb aud) (Belb ba3u Don mir 3U

erbitten. 3df entliefe [ic mit ber (Ermaljnung, feeine tjänbel

an3ufangen unb bei guter Seit \i^ roieber am Borbe ein3U=

ftellen. Jeber erhielt ein paar (Bulben; bod) als 3oI)ai^Ti

feinen DoIIen £ol)n forbcrte, ftellte id| mirfj 3um Sdjeine be»

frembet, bis er mir erklärte, bafe er feinen ©ef^tDiftern ba=

fjeim allerlei (Befc^enlie 3ugcba(^t Ijabe, bie er bafür ein3U=

kaufen gebenfee. Allein om Hbenb feamen 3rDar bie übrigen

alle, nur mein 3oljann ©Illjof nii^t 3um öorfdjein. Hatür»

lid) gab x&i mir auc^ keine fonberIi(^e TRüIje, feiner roieber

^abljaft 3U toerben, unb fo blieb er feinem guten ober böfen

(Befrfjide überlaffen.

3e^t, ba idi mi(^ ^tn im (Beroü^Ie ber Ciffaboner Börfe

befanb, Ijörte id^ einen Kaufmann taut nad) bem „Kapitän

3ot)ann ©llt^of" rufen, ben i^ fefbft in bem biegten ijaufen

nidjt geroa^r 3U roerben ocrmoc^te. Dodj falj iä) glcid) barauf

eine 5^9^!^ "Q<^ jenem fi(^ ^inroenben, in toeldjcr \6) mit

frcubigem (Erfc^reden tro^ ber glän3enben Uniform, bes

Degens unb ber Schärpe augenblicflic^ meinen efjemaligen

Deferteur erkannte. IDie liättt iii mi(^ entl)alten können,

mit rafc^er Beroegung unb ber 5i^Q9ß ^^f i^" 3U3utreten:

„3ft's möglid}? 3oI?önn (Dllljof, feib 3l)r es?" — üerroun»

bert fa^ er mir fdjarf ins <Befi(^t, erkannte mid) im nädjften

tUoment ni^t minber unb fiel mir mit bem 5'^ßubenruf um
ben Ijals: „Kapitän Uettelbed — Sic finbe ic^ ^ier roieber?"

Hun gab es un3äl)Iige 5tagen, bie mir feine mandjerlei
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(BIüd'srDC(^feI unb fein fc^ncllcs Steigen im Seebienfte ber

jungen Republik erklärten. €r brang in mi(^, am IXaä)--

mittage 3U iljm an Boro 3U kommen, tootjin er mid) abijolcn

lajfen roolle. Dagegen bcftanö 16) barauf, ba^ es i^m, bem

jüngeren, root)! ge3iemen mürbe, mir ben erften Befud) 3U

madjen. Ru6) tjätte id) ein Schiff unter ben $ü^en, auf ü)el=

d)em id) mic^ nic^t f^ämen bürfte, einen fo lieben (Baft 3U

empfangen. (Er gab mir rei^t unb üerfprac^, bei mir 3U

erf(feinen.

3n ber ^at legte feine Schaluppe, mit 3röölf ausge=

pulten Ruberem, 3ur beftimmten Seit an meine Seite, unb

er kam, oon einigen feiner (Dffi3iere begleitet, 3U mir an Borb,

tDO bas Derbecf 3um Seil mit in ber Huslabung begriffenen

(Eifenftangen angefüllt lag, tote benn überljaupt mein Si^iff

ein toenig tief ging. Kaum angekommen, ma(^te er hierüber

feine Bemerkung unb rief: „lUein (Bott, 5i^ßunb, roie können

Sie bod) 3\)x Ceben ouf fo einem Haften toagen?" — 3(^

toill nid)t leugnen, ba^ biefer fjo(^mut mt(^ ein menig per»

bro^ unb ba^ id} mein S(^iff nidjt oerac^tcn laffen toollte.

Darum ucrfe^te 16): „3ol)ann (Dllljof, mir beud|t, ba^ 3^r,

folange 3I)r nod) ein Preuße tjie^et, rooljl nie bas (bind gc»

I}abt, auf einem foId)en Schiffe, töie biefes, 3U faljren."

(Er naijm es t)in; ic^ aber, obtDoljl \6) es in ber ftatt'

Ii(^en Hufnaljme meiner (Softe an ni^ts ermangeln lie^,

füllte mid^ bod) oerftimmt. 3a, felbft als er beim Hbfd)ieöe

freunblid) bat, feinen Befuc^ aufs balbigftc 3U crroibern,

hxad] ber innere (BroII unauf^altfam ^eroor in bem (Beftänb»

niffe: „3d) bin nidjt gut auf (Eud) 3U fpre(^en, Kapitän!

benn 3^r ^abt mir mein Sd|iff oera^tet." — Demungead)tel

toieberljolte er feine (Einlabung nur um fo l)er3lid)er, unb

bat 3uglei(^ um Der3eil}ung toegen feiner unfc^ulbigen Äu^e=

rung: allein l)er3 unb Sinn Ratten fid| bei mir üon il^m

abgeketjrt; id) konnte mid) nid)i entfdjlie^en, 3U iljm an Borb

3u geljen, unb l^aht iljn auc^ nii^t toiebergefeljen.
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|ebcr6em gab es halb allerlei üeröric^U^feei»

tcn, öle meinen Sinn auf anbete Dinge lenkten,

(öeraöe bamals lag eine ftarfee englifdje Kriegs»

flotte im (Eajo; 16] aber Ijattc brei englif(^c

lUatrofcn im Dicnfte, toelc^e am £an6e mit

i^rcn £anösleuten t)on jener 5Iotte I)äufig 3ufammenfeamen

unö fi(^ oljne Stoeifel öur(^ beren gute unb bequeme £agc

oerlciten liegen. Denn eines tEages traten fie unertoartet

3U mir in bie Kojüte mit ber €rfelärung, bog fie es Dor3ögen,

unter i^ren £anbsleuten auf ber Spotte 3U bienen; ba^er fie

it)re (Entlaffung von meinem Schiffe, aber au(^ iljre rü(f»

ftönbige £öl)nung (für jeben tDotj! über fe(^3ig tialer) for»

berten.

„Kinberc^en," erroiberte \^ i^nen — „i^r fte^t alle»

tDcilc auf einem preugifc^en Sdjiffc unb in preugifc^em

Dicnfte; feib alfo aud| Dorber^anb nidjt €nglänber, fon«

bern Preußen. Dag \6) eu(^ eure £öl)nung aus3a^Ie, ober

gar, ba^ iä) eu(^ frank unb frei gebe, baran ift gar nid)t

3U bcnken." — 5rcin(}) motzten fie fid) buxdi biefen Bef(^cib

nic^t fonberli^ befriebigt füljlen; unb fo gefc^at) es benn

rDol)l auf iljren Betrieb, bog menige n^age na(^I)cr ein ®ffi3icr

Don bei britifdien 5Iotte an meinem Borbe erf(^ien, mit

bem Huftrage üon feinem flbmiral, bie augenblidlid^e Hus«

lieferung Don brei geborenen englif(^en Untertanen oon

mir 3u cerlangen, bie fic^, toie er erfaljren Ijabe, auf meinem

Schiffe befänben, unb beren üöllige €ntf^äbigung für ben

bischerigen Dienft 3uglei(^ erfolgen muffe.

3d] beobachtete bei biefem fonberbarcn Dortrage ein

ruhiges Sc^roeigen; lieg aber in ber Stille bie preugif(^e

5laggc über unfern Köpfen auf3ie^en, bie iä) meinem (Bafte

3eigte, inbem id| ^in3ufügte: „Seijen Sie, mein fjerr, unter

biefer 51^99^ fteilen jene brei Ceute in Dienft; unb ic^

kenne kein (Befe^, bas mi(^ oerpflic^tete, fie f)ier in einem

fremben fjafen, baraus 3U entlaffen. ^zbt toeiterc pro3ebut

bts fjerrn Hbmirals tDerbe iä) crujarten."

(Eine 3itation cor öos portugiefif(^e Seegeric^t ging
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halb öorauf an m\ä) ein, um meine Sadje, im Beifein bes

flömirals, öer gleichfalls erf(^cinen roürbe, 3U oeranttDortcn.

3eöt roarb alfo bcr Jjanbel ernjtljaft, unb \6) tjielt es für

geraten, 3U unferm preufeifi^en (Befanbten, bem fjerrn oon

^eibecamp, 3U geljen, bem ic^ bie £agc bcr Dinge üortrug,

unb um öcr^altungsmaferegeln bei il)m nacf)fud)te. Sein Aus»

fprud) roar: ba^, falls idj ni(^t guttoillig toolltc, niemanb

mid| 3mingen feönnte, bie Ceute frci3ugeben; nod) roenlger,

i^ncn il^rc £ö^nung aus3U3al)lcn, tceldje nai^ Red)t unb

(Befe^ bann crft fällig fei, roann mein Schiff iDieber einen

preu|if(^en Ijafcn erreidjt l}ah^. Sugleid) unterridjtetc er

mid} genau, coie ic^ mic^ oor (Bcrid)t 3U ocrljalten ijätte, unb

fügte b/in3u, für alles übrige foüte id) iljn forgen laffen, inbem

er gcfonncn fei, bei bem (Termine glei^falls in perfon 3U

crf(feinen.

Dies gef(^al) nun gleid) am näd)ften Hiage. U)ir fanben

bzn cnglifdjcn flbmiral mit 3tDei 5Iotten&apitäns bereits

»or, unb er eröffnete bie Derl)anblung bur(^ bas beftimmte

Begeljrcn, bie brei britifdjen Untertanen in feinen Dicnft

ausgeliefert 3U erljalten. lUeinc üertoeigernbe flnttDort ftü^te

fid) auf bie (Brünbc, tDel(^c id) fd)on angefütjrt habt. 30 ^
mar fo kcd, gegen iljn 3U bemerken: ®{)ne Sroeifel befän»

ben fid| auf feiner 5lotte oiele geborene preu^ifd^e Unter»

tanen, gleid)CDol)l ftänbe no(^ batjin, ob er fid) für oer»

pflichtet Ijalten toürbc, biefe auf mein Derlangen iljres Dien»

ftcs 3U entlaffen?

„(Eopp [" rief er feurig aus — „i^ gebe brei Preußen

Don meiner ßlottt in bie Stelle ber brei (Englänberl" —
„(Ein (Erbieten," entgegnete id), „bas aller (Eljren roert ift,

rocnn idi nur ^offen bürfte, anftatt ber tü^tigen Ceute, bie

mir abgcforbcrt toerben, etroas Befferes als i>Qn Husfc^u^

bcr gan3en S^'^^^^ 3urüd3uempfangcn; unb mit bem ift

mir ni(^t geholfen." — Sofort au(^ naijm ber (Befanbte bas

U)ort; unb ba i(^ fal), ba& bcr fjanbcl anfing, 3U einer

(El)renfa^e 3rDifd)en iljm unb bem Hbmiral aus3ufd|lagcn,

fo konnte i(^ ben ferneren lebtjaften tDorttDedifcl mit Seelen^
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rufjc anhören, bis 3ulc^t bas (5eri(f|t öie lUatvofcn f(i}ulöig

ernannte, auf meinem Schiffe 3U oerblciben, bis fic in öen

näc^ften preu^ifdjcn Isafen abgelöl)nt roeröen könnten.

So roar nun ßtoar öiefer Strauß glüdlid) unb mit

(EI)rcn ausgefo^ten; allein einige Sage nadjl^er Erfolgte, roas

ebcnfofeljr 3U crroarten, als fcfjtoer 3U oerljinöern roar. —
Dic[e örei Kerle mad)ten fi^ ijeimlid) aus öem Staube unb

gingen auf bie Slotte 3U iljren £anbsleuten über, oljne auf

itjre im Stiche gelaffenen IHonatsgelber 3U adjten. BTodjten

fic laufen! 3d) konnte i^rer entraten!

roie id) nun meine £abung in öiefem fjafen

Iöf(^tc, entftanb aud) bie üerlegentjeit, in bie=

fer ungünftigen 3al]res3eit (es roar mitten im

IDinter) nid)t fofort toieber eine oorteiltjafte

5rad)t 3U finben. Hai^ Süben, ins mittellän»

bifd)e UTeer, burfte id^ mid) aus tltangel an Hiürkenpäffen,

ni(^t toagen, unb in ber norb= unb ©ftfee I^atte ber 5i-"oft

bie Sd|iffal)rt gef(^Ioffen. 36) mu^te alfo, bis in btn lUonat

tUär3, bie ?}'dnbQ notgebrungen in b^n Sd)o^ legen unb, ba

mir auc^ bann nod} keine 5^Qcf)i ti^^ meinem Sinne ange=

boten iDurbe, mid) entfdjliefeen, eine £abung Sat3 für eigene

Red)nung 3U kaufen unb nadj ber ©ftfee 3U oerfü^ren.

{}iermit roar id) nod) bef(^äftigt, als fid) ein Sturm aus

lüeften crijob, ber meijrere Sd)iffe, unb unter biefen aud)

ein unbelabenes portugiefifd)es Sdjiff, roeldjes uns einige

{)unbert Klafter u)eit über bem IDinbe lag, Don ben Hnkern

trieb. Dies le^tere rüdte bem meinigen gcrabe auf ben

E}als, unb ba es fo gut als gan3 fid) felbft überlaffen toar,

(bcnn nur 3rDei 3ungen ht'\anben \i6] am Borbe), fo fjatten

mit lUütje, es nur fo tocit ab3ulenken, ba^ es enblidj uns

3ur Seite 3U liegen kam. (Bleic^rool)! roar bei bem anl)alten=

ben Unioetter nid)t 3U oerl^inbern, ba^ es unaufl)örlid| gegen

unfern Bug ftie^ unb brängte, n^oburd) bei mir bie gered)te

Beforgnis cntftanb, ba^ beibe Sdjiffe baoon großen Schaben
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ncljmen könnten, roenn jenes ni(^t halb feine Stellung ocr»

änbcrte un6 unter IDinbes üon uns gebradjt toürbe.

Dies [teilte id) meinem SdjiffsDolhe cor, unb roir be=

fdjioffen olfogleid) Jjanb an ein fo nötiges IDerfe 3U legen.

3nbem U)ir aber Ijiersu insgefamt an ben portugiefifd)en Borb

l}inüberfprangen, ergriff jene beiben 3ungen, bie von unferer

Abfielt nidiis tou^tcn, ein H^obesfc^reden. Sie ertjoben ein

(5efd)rei aus ooller Keljle, roelc^es aud) nid)t ermangelte, iljre

£anbsleute Don fünf ober fe^s ber näcf)ftgelegenen $alix--

3euge im Jjui ! auf iljr Derbed t)erbei3uIo(fen. Dies (Be-

finbel naijm fic^ nid)t bie Seit, uns an3utjören ober fic^ mit

uns 3U Derftänbigen, fonbern augenblid'li^ galt es ein roilbes

3ufd)Iagen auf uns mit Knitteln, ^anbfpaten unb Boots=

I)aken, fo ba^ mix genötigt roaren, auf unfer Sdjiff 3urü(f=

3uflü(^ten.

Dod) aü6) t^iermit nic^t 3ufrieben, oerfolgten uns unjerc

übermäd)tigen (Begner auf unfer eigenes Derbed unb trieben

uns, je länger je meljr, in bie €nge. UTein Steuermann

crijielt einen Sdjlag, ba^ er 3U Boben ftür3te unb id} nid|t

anbers glaubte, als ba^ itjm ber Reft gegeben toorben. 3dj

felbft mu^te mein fjeil in ber cerriegelten Kajüte fuc^en, fo

roie meine £eute genötigt roaren, fi(^ im Räume 3U bergen

unb in il)rem Roof 3U cerfdjlie^en, um ni(^t ferneren (5e=

toalttätigfeeiten ausgefegt 3U fein. (Enblid) ftiefe nun 3rDar

bie roilbc Rotte roieber nac^ iljren Schiffen ah: aber ber

Portugiefe blieb 3U meiner Seite liegen unb fuljr fort, bie

gan3e Itac^t Ijinburd) fi(^ gegen mein Sdjiff ab3uarbeiten

unb an ber üerkleibung besfelben 3U reiben.

Die 5ol9ßTt 3eigien fid) gleic^ morgens an itjm felbft,

inbcm 9an3e pianken in Stüden oon feiner Seite Ijinroeg^

trieben, ber 5ocE^aft aber über Borb gefallen roar, unb bas

gan3e (Bebäube, toie ein 3erfd]eIItes IDrad, fid) feitroärts

neigte. Hllein au6] idj felbft bemerkte an bem meinigen

mehrere Befd)äbigungen, bie mir um fo meljr (Balle ins Blut

trieben, je leidster fic^ bies alles Ijätte oermeiben laffen, roenn
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bas Rcdjt unö öic Dernunft nidit öcr oerftanblofen (Bemalt

Ratten tDcid]cn muffen.

f}öf)er no(^ ftieg freiließ 6iefe (Balte, als einige Stunben

fpätcr öer portugiefifcfje Kapitän öes Scf)iffes 5U mir an

Boro feam. (Es fanb fid), öa^ \6) il\n einigermaßen feannte,

inbem er oerfdjieöenllid) mit mir im Kontor meines Korre»

fponöenten, J}crrn Bulfeelet), 3ufammengetroffen roar un6 an

öeffen difc^e gefpeift Ijatte. Sein Hame roar Splüa.

Po(^en6 ful)r er auf mic^ ein, it)m für öen an feinem Sdjiffe

erlittenen Schaben geredjt 3U roerben; unb nur mit ITtüIje

mäßigte ic^ mid\ 3U ber gelaffenen flnttDort: ba^, roenn er

es mit ber gehörigen lUannfdiaft befe^t gehalten, Sd)aben

unb Unglürf entroeber nic^t ftattgefunben liahtn, ober bod)

geringer ausgefallen fein toürben. (Er roar aber nidjt in ber

Derfaffung, üernunft ansune^men, fonbern fuljr broljenb unb

f(^eltenb toieber an £anb.

Kaum aber roaren ein paar Stunben »erlaufen, fo Heß

er ficf| abermals bei mir blidfen, unb roar biesmal oon einer

Art (Beri(^tsperfon ober Ilotarius begleitet, ber mir einen

langen f(^riftli(^en Huffa^ oon anberttjalb Bogen oorlegte,

mit bem Hnfinnen, ba^ id) meinen Itamen unter3ei(^nen

möchte. — „Unter eine Schrift in einer Sprache, bie i(^ ni(^t

Dcrftelje?" gab id) 3ur Hnttoort. — „tUit nickten, meine

Ijerren ! (Betjt bamit, loenn es eu(^ beliebt, 3um Preußifc^en

Konful. Dort toerbe i(^ mi(^ gleichfalls finbett laffen."

3n ber ^at roar fofort mein näd)fter (Bang 3U biefem

Konful, namens S(i)ut)ma(^er, geridjtet, um iljn üon bem

unangeneljmen Dorfalle oollftänbig 3U unterrichten unb midj

mit iljm 3U beraten. Sein (Butadjten fiel baljin aus, ba^

\äi nachmittags mit meinem Sdjiffsüolfee uor itjm erfdjeinen

follte, um in (Begentoart eines Ilotarius über ben toaljren

Derlauf ber Sac^e eiblidj oernommen 3U roerben. Auf bem

Rü(!roege fließ id| auf meinen Korrcfponbenten Bul&elei],

unb na^bem icfj in beffen Kontor getreten, bena^ridjtigte er

mic^, baß foeben Kapitän Sr)lDa il|m über bas betoußte (Er=
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cignis eine fc^riftlii^e (Erklärung uorgelegt, bic er auc^ un=

be5cnfeli(^ mit meiner Hamensuntcrfdirift cerfe^en tjabe.

„lOie?" rief i&i, t)od) üerrounöert — „unterfdjrieben

mit meinem Hamen? Unterfi^rieben ol^ne mein tDif[en

unb (Einwilligung? — Don biefem Hugenblicfe an, ^err,

I)ören Sie auf, mein Korrefponbent 3U fein, unb beoor i(^

meinen ß^h aus 3I)rem J)aufe fe^e, forbere i(^, ba^ Sie

mir ben Hbfdjlu^ meiner Red)nung oorlegen." — (Er 3au=

berte; id) aber erklärte iljm fo beftimmt, id) roürbe otjne

flbred)nung nii^t com pia^e roeic^en, ba^ er fic^ enblicf)

meinem üerlangen fügen mufete.

(Es loar notroenbig, b^n KonfuI augenblicflic^ r»on biefem

S(f)urkenftrei(i)e in Kenntnis 3U fe^en. IDic oollfeommen

aber fein Betragen biefen Hamen cerbiente, entroicfelte fid)

erft nad)I)er, ba es an ben (Tag kam, ba^ biefer nämli(^e

Bulfeeler) Reeber bes Sdjiffes toar, toeldjes Kapitän Stjloa

füi)rte. — „Ru^ig, mein S^^unb !" tröftete mid) ber KonfuI.

— „treffen Sie nur fd)Ieunige flnftalt 3ur gerid)tlid)en

Derneljmung 3i)rer £eute, unb laffen Sie mid) bann für

bas übrige forgen." — 3^nes roarb aud) gleich am nädjften

lUorgen mit allen 5örnilid)feeiten beroerfeftelligt; unb tDäI)=

renb id) bas ©riginal biefer (Erklärung in bes Konfuls ^änbe

nieberlegte, oerfäumte id) nid)t, burd] ben Hotarius eine ht^

glaubigte Hbfd)rift ausfertigen 3U laffen, bie iä] für mic^

felbft 3urüdbet)ielt.

Hod} erklärte ic^ meinem roaderen Befdjü^er meine Hb-

fi(^t, binnen 3tDei ober brei (Tagen bie Hnker 3ur flbfaljrt 3U

listen, ba^ id) aber oon meinem n)iberfad)er jebe Hrt Don

Sd)ifane unb alfo aud) rooM eine Befd)Iagna!)me meines

S(^iffes bis 3U ausgemalter Sa(^e erroarten mü^te. „Dann",

ertoiberte er, „bin i^ es, ber Kaution für Sie leiftet, unb

wenn Sie abgcfegelt finb, ben Pro3e^ für Sie fül)rt." —
So getröftet naf)m iä) nun in aller (Bemäd)Iid)keit ben Reft

meiner Sal3labung ein, unb ging bes britten ^ags barauf

unter Segel, oI)ne ba^ es auc^ einem I]Xenfd)en nur einfiel,

mir ettoas in ben U)cg 3U legen.
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3n öic Stelle 6er entlaufenen örci (Englänber, öie mir

3U meiner oollen Bemannung feljiten, glürfte mir's nod) om
(tage cor meiner Hbrcije, 3tDei fd|tDeöi|d)c IRatrofcn ät^n»

Ii(^en Srf)Iags 3U erl)olten, baneben ober auc^ no(^ einen

bienftlofen €nglQn6er aus3ukunbjd)aften, 6en \6) in feiner

Sdjlafftelle auffuc^te unö für meinen Dienft annahm. $rei«

Ii(^ mufete i(^ il)n bei feinem tDirtc erft mit einem DoIIen

ITlonatsge^alte auslöfen; bodi geraöe öarauf mochte 6cr Kerl

fpekulicrt Ijaben, öenn feaum toar er mit mir auf öer Strafe,

fo oerfudjte er, mir toieöer 3U entlaufen, fo ba^ [ä\ l|inter

i^m örein fc^reien mu^te, bis er von anöeren £euten feftge»

Ijalten tourbe, id) mic^ feiner »crfic^ern unö i^n in meine

nal)eliegen6e $d)aluppe bringen laffen konnte.

<Es iDar bcgreiflid), ba^ öer lTlenf(^ fic^ unter bicfen

Umftänöen auf meinem Schiffe too^I nid^t fonberlid) gefallen

mod)te. Das beojies er au(^ am näcf|ftcn lUorgen, roo toir

in See geljen toollten, inöem er fi(^ öer £änge nac^ aufs

Deröecf ftredte, nidjt arbeiten mochte unb feranfe 3U fein

oorgab.

[Istoir 3umSaio fjerausgefommcn roaren, mad)=

ten w'ix bie unangenehme (Entbecfung, ba^ unfer

Sd)iff Diel IDafjcr einlief. Anfangs meinten

toir, ba^, ba toir fo lange lebig gelegen unb

l}ot)en Borb geljabt, bie 5ugen mand)er pianfeen

burd) bie Sonnenl)i^e Doneinanber getrodnet fein mö(^ten,

unb ba^ bicfe Häljte unter IDaffer balb toieber 3uqueIIcn

roürben. Allein ber £e(f natjm fo überljanb, ba^ roir bas Sdjiff

balb mit beiben pumpen kaum über IDaffer l^alten konnten.

3ubem ftanb ber lOinb com £anbe, unb es roar alfo unmöglid),

roieber in ben ^afen 3urü(f3ufteuern.

3n biefcr Hot log uns alles baran, ben fc^abtjaften

$lcd aus3ufinben, um il)n 3U ftopfen. Blan tDeig, toie

felar unb burd)fid)tig bie (Beroäffer bes atlantif^en ®3cans

in biefer (Begenb finb, unb ba^ man barum 3iemlidj beutlic^

au(^ in eine größere lEiefe feljen kann. Da fanb idi benn
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cnblid), 6a^ an 5er Seite, unb ungcfäljr oier bis fünf S^fe tief

unter IDaffer öie Späne üon 6er äußeren ^aut abjtanben. —
HIfo roo^I unftreitig ein Hnbenfeen an unfer Sufammenftofeen

mit jenem portugiefif(^en Schiffe unb bie Urfa(^e unferes

immer bebenkli(^er töerbcnben £ecEs

!

3c unmöglicher es toar, ba^ toir unfer Sd|iff mit ben

Pumpen fo über See tragen feonntcn, befto unerlä^lit^er

mufete ein Pflafter über bie rounbe Stelle befeftigt toerben.

3(^ lie^ foglei^ eine Sitronenfeifte 3erf(^Iagen, 3erf^nitt

meine Bettbede, teerte unb talgte foroot)! biefe als jenen

Kiftenboben an beiben Seiten, I^eftetc beibe mit Meinen

Hageln aneinanber, bofjrte am Ranbe adjt ober -^eiin £öd]er,

fte(fte in jebes berfciben einen größeren tiagcl, ben iä\, ba^

mit er n\6)t I^erausfiele, mit ettoas tDerg umroidelt Ijatte,

unb fann nun barauf, toie bies Pflafter an bie redete Stelle

3U bringen toäre.

(Es gab feein anberes XUittel, als ba^ einer üon meinen

£euten fic^ entfc^Iöffe, fi(^ rittlings auf bem üierarmigen

Bootsanfeer 3U bcfeftigen unb unter IDaffer bis 3U bem Ced

I)inab3ulaffen, öas präparierte Brett auf ben 3erfto^enen $ltd

3U paffen unb mit bem an bie Ijanb gebunbcnen Jammer
f(^nell, elje iljm ber Htem entginge, feft3ufeIopfen. 36) f(^Iug

bies ber lUannfd/aft r»or, allein keiner tjatte £uft 3U biefer

töafferfa^rt. 36) bot bem, ber es toagen roürbc, eine tltonats»

gage, niemanb melbete \'i6), fie 3U Dcrbienen. 36) ftellte

iijnen aufs nad)brüdli(^fte cor, ba^, roenn fie bies feieine

tDagnis fo fetjr fc^euten, toir ja boc^ oljne Barmt)er3igfeeit

alte erfaufen müßten. 36) bat, id) fleljte, \6) fdjalt unb brotjte,

aber bie feigen Seelen fallen m'i6) oerbu^t an unb blieben

bei iljrem Kopffdjütteln.

„Hun benn," fagte ic^ enblidj, „fo roill \6) felbft ber

lUann fein, ber fein Z^h^n für eu(^ J) . . . r in bie S(^an3e

fdjiägt !" — Diefer (Entfdjlu^ entftanb auc^ um fo roeniger aus

Praijlerei, ba \6) als junger Burf(^e mit meinen Spiel=

feameraben bas S(^rt)immen unb Untertaudjen fleißig geübt

fjatte unb oftmals unter bem tOaffer geblieben roar, bis
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öic Beifteljenöen langfam örei^ig 3ät}ltcn. l^offentUcf) Ijattc

id) öicfe Meine Kunft in ben örei Du^enö 3al)ten nid)t gan3

u)ieöer oerlernt, un6 follte id| öenn öod| ertrinken, fo

Eionnte mir 6ie Hrt unö IDeife root)! 3iemli(^ gicid) gelten.

So nafjm id] alfo getro[t meinen pia^ auf bem Boots»

anfeer, 6e[fen Zan meine £cute oben in öie Jjänöe faffcn unb

miäi baxan in öie bejeidjnete ^icfe Ijinablaffen mußten. Hoc^

meiner Hnroeifung follten fie Don bem Hugenblide an, mo

idi mit bem ITtunbc unter IDaffer käme, fekunbenmä^ig 3U

3äI)Ien anfangen unb midj, toenn fie bis fünfunb3rDan3ig ge=

kommen toären, tjurtig roieber empor3ie^en. 3d) metnesteils

Ijaftete mi(^ fooiel id) tiennod|te; 3tDei bis brei tüd)tige Sd)Iäge

auf jeben ITagelkopf, unb bas Brett fa^ an ber red)ten Stelle

feft; roä^renb ber 3ug bes IDaffers naä) innen bas übrige

tat, bie 5ofern ber Dede in bie offenen $üqtn bic^t ein=

3ufaugen. Kur3, i(^ roar fertig, aber bie broben badjten noc^

immer an kein f}inauf3ie^en. (Enbli(^ nadj einigen Sekunbcn

bradjten fie mic^ roieber an (Bottes frei £uft, unb fo roar

bas Hbenteuer glüdlic^ beftanbcn!

Hun kam es barauf an, 3U erfatjren, toas roir bamit

geroonnen liattm. VDix eilten an bie pumpen, bie nun=

met^r bas eingebrungene IDaffer bemeifterten unb fid)tbar

oerminberten. Der £ed Ijatte mirklid) fo abgenommen, ba^

roir uns getrauen burftcn, mit einer Pumpe bie See 3U ^al=

ten. IDunberbar aber blieb unfere Rettung nid)t minber, als

roenn, roie mir ein Beifpiel bekannt geroorben, ein ät)nlid)er

£ed bnxä) eine, in bie offene 5uge eingeklemmte 5Iunber ge=

ftopft toarb; ober mtnn ein Sdjiffer oon meiner Bekannt--

fdjaft im Dansiger Heufatjrroaffer b^n feinigen nur baburd)

unf(^äbli(^ mad)te, ba^ er Dorbebäd)tig längs ben Seiten bes

Sdjiffes eine ITtenge Sorf=ITtuIl ins tDaffer fd)ütten lie^,

it)eld)es fid) burc^ b^n unmerklidjen lDaffer3ug in alle Ri^en

unb Spalten ber Planken feftfe^te.
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Is rotr in 5cn Kanal gelangten, [ticken toir

auf ein englifd)cs Kriegsfd)iff, toeldjes meine

Sdjiffspapiere 3U [eljen oerlangte. 3d} ertx)i=

berte, ba^ \ä) 3ur üor3etgung an meinem

^^ eigenen Boröe bereit roöre. So kam 5enn ein

®ffi3iß^ 311 i^i^ t)erüber; bod) rDöIjrenb er in bcr Kajüte

bie geforberte Unterfu(^ung anftelltc, ma^te \iä) mein oben

ertDöIjnter englifdjer lüatrofe an feine Canbsleute in ber

Sd)aluppe, unb in roelc^em Sinne er mit i^nen gefproc^en,

ergab fi^, als ic^ meinen (Baft aus ber Kajüte 3urü(fbegleitete,

ba jene (Englänber itjrem Leutnant meinen XUatrofen Dor=

ftellten, ber toiber feinen IDillen Ijier 3urü(fget)alten roürbe,

£uft ptte, auf jenem englifdjen Sdjiffe 3u bienen.

„Den tUenfc^en nel)m' i(^ auf ber Stelle mit," roanbte

fi(^ ber ®ffi3ier an mic^, „3l)r tjabt feein Rec^t an iljn." —
„Hun," roar meine Antroort, „fo roill ic^ boii fel)en, roer

mir in offener See auc^ nur meinen fdjledjteften Kajüten=

jungen, roiber meinen IDillen, roegnetjmen foll. Da3U fel)lt

es 3l7nen an ßuq unb Rc(^t." — Doä) ber Rtatrofe l)atte

md)t für gut gefunben, bas <EnbQ unferes tüorttoei^fcls ah-

3urüarten, fonbern roar bereits in bie Sd)aluppe gefprungen.

3d) bebac^te mid) feeinen Hugenblid, il)m bal)in nad)3ufolgen,

unb tDor barüber Ijer, iljn, toie fetjr er fid) anö) ftraubte, an

Borb 3urü(!3U3iel)en, bis aud) ber £eutnant tjerabfeam unb

uerlangte, ba^ idj bie Sdjaluppe oerlaffen follte.

Hatürüd) meigerte i(^ mid|, unb felbft als er bro^te,

ba^ er abfto^en unb na6) feinem Schiffe faljren roerbe, ©er»

fidjerte id), ba^ idf gefonnen fei, oljne meinen lUatrofen ni(^t

Dom 5Iß<fß 311 tDeid)en. Schleppe er mid| bann aber nad) bem

Kriegsf(^iffe hinüber, fo bliebe bas meinige unb alles, toas

bemfelben begegnen feönne, auf feine 6efat)r unb Derant=

iDortung. 3nbes festen fie roirfelidj mit ber Sdjaluppe ah,

unb id) bel]ielt feaum bie Seit, meinem Steuermanne 3U3urufcn,

ba^ er fi(^, folange id) nic^t roieber an Borb feäme, in ber

näl)e bes Kriegsfdjiffes Ijalten mödjte.

Sobalb roir auf biefem angefeommen unb ber l}anbel
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öcm Kopitän Dorgctragcn mar, erklärte bicfcr, öcr Kerl

|ci ein Brite unö er toeröe iljn auf feinem Schiffe beljalten.

„Dann, mein Jjerr," entgegnete i(^ i^m, „mögen Sic aud|

mid) Ijier behalten, btnn id] bleibe, mo mein lUotrofe ift,

unö mein Schiff öort fc^toimmt oöcr finkt Don öiefem Hugen»

blicEe an auf 3Ijr Rifilio. dun Sie nun, tDos 3l)nen beliebt I

Sotf(^Iagen feönnen Sie mi^ nic^t üor fo üielen Hugen, unö

alles übrige toeröe id) ertoarten."

Diefe 5ßfti9^ßit f(^icn öen Kapitän öod) einigermaßen

ftu^ig 3U ma(^en. €r ging mit einigen ©ffijieren abfeits in

öie Kajüte — tDat)rfdjeinIi(^, um fi^ mit iljnen näljer 3U

beraten; öann aber, als fie toieöer 3um üorf^ein feamen,

ftieß öer eine unö anöere oon il)nen meinem auffä^igcn tUa»

trofen in öie dä^m unö in öie Rippen, unö fo roieöer in

öie Schaluppe t)inein, roorauf idi ungenötigt folgte unö mit

meinem Husreißer roieöer an mein S^iff gebradjt touröe.

Damit jeöoc^ öiefem fein ß^^^^^ Tii<^t gan3 ungeftraft I)in»

ginge, toarö id) mit meinem Steuermanne einig, iljn mit

J)änöen unö $\x^^n an öie große Spille feft3ubinöen unö fo

fein (Bat öurdj jeöen üon unferen £euten mittels eines (Enö»

(^ens tlau mit einer Hn3al)l moljigemeffener fjicbe I)cimfud|cn

3U laffcn. Die Kur fdjien audj für öie fortgefe^te Reife ni(^t

ot)ne gute tDirfeung 3U bleiben.

eitöcm toir öie Küften üon Doöer unö dalais

aus öem (Befidjte oerloren unö abmec^felnöe,

aber meift ftürmifdje tDinöe uns elf (Tage lang

|in öer Horöfce umljergeroorfen l)atten, tDät)=

Ircnö roelc^er toir roeöer ^ütlanö no(^ RortDegen

[onft ein £anö erblitften, roagten irir es öcnno(^, im

guten (Blauben an unfere gcfüljrte $d)iffsre(^nung unö einige

angeftellte aftronomifdje Beobai^tungen, uns mit öem $enk=

blei in öer ijanö um öie gefäljrlic^e Spi^e oon Sfeagerrafe

ins Kattegat l)inein3utaften. (Es glüdte; aber geraöe Ijier

überfiel uns nunme!)r aud) ein f(^redli(^er Sturm aus Itor»

öen, öer fo ^art in unfer öic^t eingerefftes $od-- unö üor»
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marsfegcl blies, ba^ halb öle $^^^n öaoon in ben Cüftcn

uml) erflogen.

Ilac^ öiefem üerlufte tDoIIte [lö) unfer S(^iff md)t mcljr

Dor bcm IDinöe jteuern laffen, [onbern voaxb unter öen IDinb

geöreljt. €s [olltc eine anbere neue $ode untergcfd)Iagen

toerben, allein bas S(^iff arbeitete unb fd)Ienfeerte in ber

brau[enben, feo^enben See coli blinber Klippen fo geroaltig,

unb ber Sturm Ijielt mit fooiel Ungeftüm an, ba^ toir alle

feaum bic Hugen auffdjiagen konnten. Das neue 5o"if^9ßl

toarb 3rDar aus ber Segelkammer l)err)orge3ogen unb an bie

Ratje gefdjlagen; allein foroie bie[e in bie ^ötje ging, peitfd|te

au(^ jenes mit [einen Sipfetn bergeftalt um fidj, ba^ es in

ben nä(^ften Hugenblidcn ebenfalls in tappen baoongefütjrt

rourbe. 3^ fc^rie i(^ bat, id) fluchte meinem üolfee entgegen,

bas oben auf ben lUaften fa^, bie Stufte raic braoe Kerle

3U rüljren unb bas Segel unter bie Ra^e 3u bringen. (Enb»

li(^ ftieg iö) felbft in bic fjölje unb über3eugte mic^, ba§ es

fdjlec^terbings unmöglich fei.

3n biefem Hugenblitfc roarb gefdjrien: „Branbung lec=

tDÖrts \" Das voax bie lUinute ber (Entf^eibung ! Denn ba

bas Sd)iff bem Ruber m6)t meljr folgen mochte, fo toarb l)ier

alle Kunft bes Steuerns 3U fdjanben! IDir tourben mit

feljenbcn flugen in unferen Untergang hineingetrieben unb

ftanben nac^ coenigen flugenbliden auf einem Steinfelfen feft.

Sogleich auc^ ftür3te bie ftürmenbe See in furchtbaren IDogen

über unfer S(^iff ^inrocg, ba^ ber S(^aum bis l)0(^ an bic

lUaftfeörbe emporfpri^tc, inbcs jenes burc^ bic gctoaltigen

Stö^e am Boben burd)löd)ert tourbe unb ooll IDaffer lief. So

roar benn an ein löieberabfeommen oon biefer Klippe unb

an Rettung bes Sdjiffcs gar nidjt mel)r 3U benken!

Biefes Unglücf traf uns am 11. ITlai, abenbs um neun

Uljr. Huf bem Derbede konnten roir uns, ber überflutenbcn

Branbung roegen, nic^t mel)r Italien, fonbcrn toaren olfoglei^

fämtlid) auf bie tUaften geflü(f)tet. 36) felbft unb fed)s ITtann

t)ingen oben am Befanmaft, tDÖljrenb bic übrigen ac^t IHann

ben großen lUaft erklettert Ijatten. (Ein IDunber toäre es
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tDof)I nidjt gerocfen, roenn roir alle bk Befinnung ocrloren

Ratten, inöes blieb mir öod) [oüicl (Begcnmart öes (Beiftes,

ba^ id) unferc £age ridjtig ins Huge faffen unb btn cin3ig

möglichen Husroeg 3U unferer Rettung getoat^r roeröen konnte.

3(^ [teilte bemnod) meinen Unglüdsgefö^rten cor, roic unfer

Ijeil barauf berutje, ba^ mir unfere Sd^aluppe in unfere (Be^

roalt bekämen. €inige üon iljnen, bie bie rüftigften toarcn,

füllten fid) ein fjer3 faffen, Ijerniebersuftcigen unb bie daue,

tDoran biefelbe auf bem Derbede feftgebunben fteljc, 3U 3er»

tjauen, na(^bem fie ein ober mel)rere längere Saue baran

feftgeJnüpft Ijaben roürben, bercn (Enben toir übrigen oben

am lUafte fi(^er 3U {galten gebückten. Brädje bann qUlä)

bos Sd)iff unb bie Sd|aluppe toürbe über Borb gefpült, fo

könnte fie uns bennoc^ Don b^n IDellcn nid)t entfütjrt toer»

ben; ober mödjte fie fi(^ au(^ ooll IDaffcr gefüllt, ober gar

bos Unterfte nac^ oben fid) gekehrt \:iahe.n, fo roürben löir fie

gleidjrDoIjI nalje 3U uns l)eran3iel)en, ausfdjöpfen unb 3U

unferer möglichen Bergung inftanbfe^en können.

Duxii biefe Dorftellungen getoonnen, kletterten aud| fo«

fort brei roadere Kerle Ijinab, löften bie Sdjaluppe oom Der»

btdt ab unb jeber Don itjnen r»ei*fa^ fie ^intoieberum mit

feinem ba3u mitgenommenen €aue, beren cntgegengeje^te

(Enben fie glüdlidj roicber 3U uns in bie Jjö^e bradjtcn. Itun

aber bauerte es kaum nod) eine Stunbe, als eine ungetoöijn'

Ii(^ t)o^c $tur3iDeIIc über bas Derbed l)inf(^Iug, bas Satjr»

3eug loeit mit fi^ Ijinaus über Borb fd|Ieubertc, b^n Boben

nac^ oben umketjrte, aber bie (Begenkraft ber flngft, roomit

roir, koftc es roas es roolle, bie (Taue feft^ielten, nidjt 3U

übcrroältigen oermodjte.

Um elf Utjr bradj, toie roir längft gefürchtet Ratten, unfer

Sd)iff in ber tUitte auscinanber; ber 50^= uii^ gro^e XTtaft

ftür3ten über Borb — le^terer jebod) in einer fo glüdlic^en

Rid)tung, ba^ er auf bas fjinterteil 3ufiel unb bergeftalt bi^t

neben uns tjinftreifte, fo ba^ bie an bemfclben klebenben adfi

RXenfdjcn 3U uns Ijeranklettern konnten. So toar benn bie

DoIle RTannfdjaft Don Dier3el)n Köpfen Ijinten bei mir auf
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5em Bc[Qnma[tc bcifammcn. Dutif) öos Bcrftcn öes Sdjiffs»

rumpfes aber ^attc fid) bas ^intcrteil, toorauf toir uns ht--

fanöcn, bcrge|talt gelöft, öa^ es in eine jtarfee Beroegung

geriet unö mit jebcr Stur3rDene roedifelstDeife balö fi^ jeit=

roärts toeit aufs lOaffer legte, balö tDieber in öie ^ölje tjob.

Irtan mag baraus ermeffen, roie übel uns öabei oben auf

bem fc^toanfeen ITtafte 3umute getoorben

!

3n biefer Ijöc^ften Hot f^ien benn kein längeres 3au=

bem ratfam. IDir jogen bie Schaluppe an il)ren Sauen

nä^cr 3U uns Ijeran, kehrten fie ni(^t oljnc gro^e ITlütje rDie=

ber um, Ijoben fie mit iljrem Dorberteile fomeit in bie ijölje,

ba^ ein tEeil bes IDaffers, roomit fie gefüllt toar, fid) baraus

oerlief, unb nac^bem roir, fotoie roir ber Reilje nad) I)inein=

ftiegen, ben Reft mit unferen Ijüten Dollenbs I)inausgefd)öpft,

f(^nitten toir enbli(^ alle (laue, bie uns nod) am S(i|iff5=

loracf feftl)ielten, in (Bottesnamen los unb kamen glüdlid)

aus bem £abr)rintl)e üoll branbenber Klippen in offenes

IDaffer 3U treiben, roäl^renb roir bie oier in ber Sdjaluppe

feftgebunbenen Ruber 3ur f^anb genommen unb uns baburd)

inftanbgefe^t Ijatten, notbürftig Dor bem IDinbe 3U fteuern.

(Dft 3rDar füllten ungeftüme S(^lagtDelIen unfer 5a^i^3^ug

faft bis 3um Sinken mit IDaffer an, bod) maren roir un=

crmübet unb aud) 3al)lrei^ genug, es augenblidlid) mit un»

fcren f}üten roieber l)inaus3ufd)affen, jtoar ftets unferen Hob

bi(^t Dor flugen feljenb, aber auä) einmütig entfdjloffen, unfere

le^te angeftrengte Kraft 3U feiner flbaieljr auf3ubieten. So

trieben roir bemnad) oon ein Uljr nad)ts bis 3um öormittag

bes 12. ttlai, tDO^in IDinb unb tDellen toollten, bis roir tnb=

lidl bie 3nfel Hnljolt Dor uns 3U (Befi(^t bekamen unb l)ier an

ber ©ftfpi^e, untoeit bes 5^uerturmes, tDieirofjl mit neuer

Cebensgefat/r, gegen ein Uljr nachmittags auf ben Stranb

festen.
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[ein erftes mar, mi(^ in öcn trocfenen Ufcrfanö

auf öie Knie 3U roerfcn un5 bcm Barmi)cr3igcn

öroben mit Ijei^glüljenöcr Seele für öie rDunber=

bare drfjaltung öes Cebens 3U öanfeen. Dann
aber ftiegen freilid) au(^ trübe (Bebanfeen bei

mir auf. ITlein fifjönes gutes Sdjiff tcar oerloren ! IDärc

mir ein 5^^iii^ö geftorben, fo Ijätte mir fein Derluft ni(i)t

näljer ge^en können.

Dod) tt)ie mandjes ging in biefer ungtücflid)en Hadjt

mit meinem S(^iffe oerloren ! Sroar mein Reeöer toar gc»

öedt. 3(i| I)atte ben Huftrag oon itjm, fo oft id) aus einem

Isafen abging, bos Sdjiff burd) Beforgung bes I}aufes 3of}-

Dao. Klefeder in J^amburg, affeliurieren 3U laffen. (Es wax

bzmnaä) auii je^t für eine Summe oon 3U)an3igtaufenb tEalern

ober Dier3igtaufenb TUarfe fjamburger Banko üerfid)ert. Da
nun biefes Sd)iff mit DoIIcm 3ubel)ör neu nur 3a3eiunb3a)an»

3igtaufenb Saler gefeoftct Ijattc, bie Cabung Seefals aber nur

einen IDert üon taufenbfünfljunbert (Ealern l}atte, fo lie^

fid) tDo^t abfeljen, ba^ bcr Perluft bes Sd)iffes il)m keinen

toefentlic^en Sdjaben 3ufü^r€n toürbe.

Hnbers aber toar bie Sadje für mid) felbft, unb i(^ burftc

rooI)I geftel)en, bog biefer Sd|iffbrud) mein eigenes, eben

roieber auffeeimenbes (Blüd oöllig oernid)tete. lUeinen (Erroerb

an feftem (Beijalt als Sd)iffer Ijatte id) ftets bei meinem

Patron fteljen laffen unb biefer toar mir nun allerbings un=

oerloren; allein ein S^iffsfeapitän l)at, auf ooll&ommen redjt'

mäßiger IDeife, nod) fo mancherlei (Belegenljeit 3U allerlei

nebenoerbienften; it)m kommen Kaiütenfrad)t unb Kapp=

laden [Gratifikation com (Empfänger ber Cabung] 3ugute,

unb nic^t leidjt Derlä|t er einen J}afen, otjne 3ugleid) au(^

auf irgenbeinen kleinen J^anbel 3U feinem prioatoorteile

fpekuliert 3u ^aben, ber um fo beffer einf(^Iagen kann,

ba er 5i^Q^tgelber unb flffekuran3prämien baran erfpart.

Alle biefe kleinen (Erfparniffe Ijatte id| immer roieber aufs

neue in IDaren angelegt, unb fo toar nac^ unb nadj mein

Prioatoerkeljr 3U bem Umfange gebieljen, ba^ idj biesmal
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bcinolje 6cn tüert Don elftaufenb (Bulben an Borb fütjrte.

fliics öies ging nun mit bem Sd|iffe unroieberbringlic^ 3U=

grunbe! 3^ ^atte mir's alle biefe 3al)re gan3 ncrgeblid}

[auer toerbcn laffen

!

HIs toir genauer um uns fallen, erblidtcn mir auf ber

£anbfpi^e mh^n bem S^^^^^^^^^ eii^ einscines Ijaus, auf

tDeI(^es toir 3uf(^ritten unb barin ben Sß^^i^i^fpektor, feine

5rau unb 3n>et 3ur Unterljaltung bes S^ii^i^s erforberlidjc

Kne(^te norfanbcn. (Erfdjöpft oon fooiel Hnftrcngungcn unb

niebergebrürft üon Sorge unb Kummer, fank id) gleich nac^

ber crften Begrünung auf ein bafteljenbes Bett unb cerfiel

in ein Ijalbmac^es Jjinbrüten, aus roelc^em i6) mid) metjrerc

Stunben lang nidjt 3U ermuntern üermod^te. (Blei^toot)! ^örte

id) es tDÖljrenb biefes fiebcrijaften 3uftanbes roie im Sraume
mit an, ba^ bic XDirtsIeutc \\6) mit meinem Dolfee über

unfere Umftänbe unterijieltcn, ba^ babei errDöljnt ruurbe,

unfer S^iff liah^ nadi Stettin 3U l7aufe gel^ört, unb ba^

barauf bie Jjausfrau fid^ als meine Canbsmännin be3eid)nete.

3^re babur(^ geroedte näljere tEcilnaljme gab fie mir

feunb, inbem fie mit gebratenem (Beflügcl an mein Bett trat

unb mid| einlub, baoon 3U genießen. „IDie?" rief ic^, mi(^

ermunternb — „5ebertDilb auf biefer 3nfel, too feein $trau(^,

feein (Brasljalm, fonbern nur ber nadte S^^öfai^^ fi«^ S^iQt?

Das ift bo6) rounbcrbarl" — Bei roeitem nic^t fo fel^r,

als xän glaubte, toarb mir 3ur Hnttöort. Huf b^n Rhmb
follte mir bas Rätfei gelöft toerben, mie fie imftanbe roären,

in ben IDintermonaten gan3e Körbe doU (Beflügel naäi Kopen»

^agen 3U fdjiden.

Hber auc^ bos Rätfei unfercr £anbsmannf(^aft bat i(^

bie gefällige S^^au, mir 3U erfelären, unb fo erfuljr \6), ba^

fie in Berlin geboren, in iljrem merse^ntcn 3a^re nac^

Kopentjagen bei ber Silberbienerei auf bem Sdjloffe in Dienft

gcfeommen unb bann mit bem feöniglic^en Silberbiener oer»

heiratet roorben fei, als biefer bnxä) flnftellung 3um S^ueX'

infpefetor auf flnI)olt feine lebenslänglidje Derforgung crljal»

ten l)abe.
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flbcnös, als bas 5euer auf öem £eud|tturmc ange3Ün6et

töoröen, fal) i^ nun frcilid), mie von Seit 3U 3cit, von 6cm

Ijellcn Sd^einc angctodt, 3aI)Irei^c Sc^toärmc oon Dögctn

aller firt f^erbeiflogen unö, oon 6em 5eucr gcblenöct, biefem

fo naijeflatterten, ba^ |ie, an Slügeln unö 5^^^^" üer=>

fcngt, 3u Boöen fielen unb mit ^änöen gegriffen toerben

konnten,

Hadjöem roir uns l)ier 3rDci Sage lang oon unferen

erlittenen f{^u)crcn lUüljfeligfeeiten bei öiefen freunblidjen

(Baftgcbern ertjolt, aber fic aud) beinalje rein ausge3el)rt

Ratten, toofür ic^ ifjnen eine angemeffenc Hnroeifung na(^

Kopenljagen ausftelltc, roarb es freiließ tDoI)I f)o^e 3eit,

unferen Stab n)citer3ufel3en. Auf bem öftli(^cn (Enbc bcr 3nfcl,

tDO fie am breiteften ift, lag noc^ bas cin3ige Ijier üorljanbenc

5ifd)erbörf(^en üon etroa fünf3e^n fjütten, bem ein S(^ul3e,

^ier Droft genannt, üorftanb. Hn biefen Ijattc id) bereits

tags 3UDor gefd)riebcn, ba^ von als Sdjiffbrüdjigc auf feinen

obrigkeitlichen Beiftanb 3U unfercm mciteren 5o^t^o^i^ßii

redjnctcn. 2d) tcürbe 3U einer beftimmten Seit mit einem

(Befolge oon Dier3el)n Köpfen bei il^m erf(^einen unb eine

bcreitgeljaltene tüd)tige Illat)l3cit, ein 5a^i^3ßug 3ur Über»

fal)rt naä) fjelfingör unb ausrci(^enbcn Prooiant für brei

Sage — alles gegen Be3a^Iung — Dor3ufinben erroarten.

Statt beffen rourbcn roir üon biefem lUanne mit einer

fo abfc^redenben Kälte empfangen unb für alle unferc Be»

bürfniffe toar fo roenig irgenb einige Sorge getragen, ba^

CS mir feljr Der3eiI]Ii(^ crf(^ien, rocnn roir 3UDÖrbcrft auf

gut folbatifi^ feinen röoljlgefüllten Speifcf(^rank in Rcqui=

fition festen, feiner Rau(^= unb Brotkammer für btn uns

nötigen Seeprooiant 3ufpra(^en unb enblid) bas größte unter

ben am Stranbc licgenben 5if'^ßi^6ootcn 3U unferer Reife in

Bcf(^Iag naijmcn unb mit b^n Dorgefunbencn (Berätf(^aften

3utakelten — alles bas im Beifein fomol)! bes bcftür3tcn

Droftcn, bcr feine gelieferten Ccbcnsmittcl felbft fd|ä^en

mufetc unb bafür f(^riftlid)e flntoeifung empfing, als bes Boot»

eigentümcrs, bcr, gern ober ungern, mit uns an Borb ging,
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um uns naä) l)elfingör 3U füljrcn unb bort jeinc Besatjlung

3U empfangen. Diefer coar es benn au(^, bcr uns untertocgs

geftanb, uns fei bas (Berückt Dorausgcgangen, ba^ mir eine

Banbe Seeräuber toären, bie ni(^t bas Kinb im lUuttcr«

leibe Derfd]onten.

flm 18. lUai crreidjten töir Ijelfingör, too i(^, um bic

3aI)Iung öer flffefeuran3 3U fidjern, fofort barauf bebadjt mar,

im (Befolge meiner geborgenen lTlannf(^aft oor (Berid)t eine

eiblid)c (Erklärung über bie Umftänbc bes Unglütfs niebcr»

fd)reiben 3U laffen. lUcine Ceute empfingen itjre Cötjnung,

unb fo ging alles nad) allen ^immelsgegenben auseinanber,

— frcilidj, roic mir gingen unb ftanben, benn üon bem

Sdjiffc Ijatten roir keine 5ofer gerettet. 3d) felbft mu^tc

mid), beoor id} oon I^elfingör abreifte, Don if^aupt 3U S^h
neu befeleiben, töenn 'i(i\ mid) oor Ceuten roollte fetten laffen

können.

3d) würbe mir's nid)t Der3eiljen können, menn id) tjierbci

mit $tillfd)U)cigen überginge, roas mir mit einer yähin be=

gegnete, in beren Sröbelbube id) ein neues ^emb 3U kaufen

im Begriff Itanb. Den geforberten preis auf3Öl)Ienb, bcant»

töortete id} i^r 3uglei(^ einige 5ragen, meldte itjre Heugier

an mid) rid)tete, burd) Ejinbeutung auf meinen neulid)en

Sd]iffbru(^, aus tDel(^em id) nid)t einmal meine Kopfbebedung

gerettet t)ätte. lUeine (Er3Ql)lung lodte il)r tränen ins Huge,

fie fd)Iug bic Ejänbe 3ufam.men unb rief: „So foll mid) bo6^

(Bott betDal)ren, ba^ id) (Selb oon 3l)nen für bas Jjemb

näl)me!" — Dergebens »erfid)erte i^ iljr, ba^ es, nun tc^

erft am £anbe toärc, keine Hot mit mir l)abe; fie ftedte mir

bas 3ufammengeraffte (Belb in bic ^anb unb bas Ijemb in

b^n Bufen, unb als id) jenes benno(^ auf btn £abenttf(^

legte unb mit Dank meines IDcges ging, lief fie mir nad),

um es mir lieber auf3unötigen, fo ba^ id) fie enblid) bitten

mu^te, auf ber Strafe kein Huffcljen 3U erregen, unb mit

einem gerül)rten ^änbebrude oon i^r fc^ieb.
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gl
un ging i(^ batbmöglid)ft als paffagicr mit

einem Schiffe naä) Stettin, um meinem Patron

Reöe 3U |tel)cn. tDir rechneten miteinanber ab
;

i(^ empfing meine rüdftänöigen (Bclöcr un5

begab mi(^ nac^ Kotberg, um über mein

weiteres Sun 3U einem (Entfrfjluffe 3U kommen. (Es tourben

mir oerfc^ieöene Skiffe 3ur 5ü^^ung angeboten, allein 6te

näc^ftcn Jaljrc nac^ öem ameritanif(^en Kriege roaren

für fjanöel unb S(^iffaljrt fo ungünftig, ba^ unfereiner

bei feinem Ijanbroerfee ferner toeber (EI)re einlegen, no(^

feinen üorteil abfeljen feonnte. So gab i^ benn, in (Erroägung,

ba^ bie beffere ^albf(^ieb meines Cebens bereits tjinter mir

liege, bas gan3e Sectoefen auf unb mar barauf bebad|t,

mi(^ In meiner lieben öatcrftabt auf eine ftille, bürger»

li(^e Ha^rung mit Bierbraucn unb BrannttDeinbrenncn, rolc

CS mein Datcr feit^cr getrieben ^atte, ein3uri(^ten.

Uaäj breiüicrtel Jatjren etma, als ii^ allen Scegebaniien

längft entfagt l)atte, auc^ mein werter 5i^c^'^ö ^^^ Patron

(Bro^ bereits mit Sob abgegangen roar, !am mir ein S(^rei»

btn üon beffen Si^rDiegerfoljne unb Hadjfolger, Ijerrn Bone^,

5U, bas mi(^ auf einmal toieber in bie alten Sorgen 3urü(f=

ftür3tc. (Er melbete mir, es fei Don Ciffabon ein Tl)e(^fel

auf beinahe breitaufenb Saler eingelaufen, als (Erfa^fumme

für bas Sdjiff bcs Kapitäns Sr)lDa, toeldjes 16) überfegelt unb

3ugrunbe gerichtet liah^n follte, ba^er ic^ boc^ hierüber näl)cre

Auskunft mitteilen möchte.

tUan kann lei(^t benken, wie 16) erftaunte, ba^ man
jenem üorfalle auf bem (Eajo eine fold^e IDenbung 3U geben

gebac^te. Das üorgeben mit ber Überfegelung mar eine

offenbare grobe (Eröid)tung. trotte bas portugiefifd)e $d)iff

S(^abcn genommen ober toor es enblic^ barüber 3ugrunbe

gegangen, fo mochte ber Kapitän lebigli(^ feine eigene Had)»

läffigkeit unb feinen lUangel an Huffid|t anklagen ; unb follte

üon einem Sdiabencrfa^e bie Rebe fein, fo wäre 16), auf

bm jenes Sdjiff 3ugetrieben kam, roäljrenb i(^ fclbft ruljig

Dor flntcr lag, fold)en 3U forbern ungleid) mel^r bered)tigt
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gcmefcn. DiefertDegen berief i(^ mtc^ auf bie gerlc^tlidie

flusjage meiner Blannfdjaft, iDOöon bas Original in btn

Ijänöen öes prcu^ifdjen Konfuls 3urü(fgeblieben, tDäljrenb

meine mitgenommene beglaubigte flbfc^rift mit meinem Dcr=

unglücften Sdjiffe leiber ein Raub 6er IDellen gerooröen roar.

Hber nid)t jufrieöen, öies mit ber nötigen Husfül^rlid)'

feeit 3urü(fberi(^tet 3U tjaben, reifte i^ fclbft nad) Stettin,

um jebe noc^ etma mangeinbe Huskunft 3U erteilen. Der

IDec^fel roarb bemnadj mit proteft 3urü(fgefanbt unb tair

!)ieltcn ben Sturm für abgefd)Iagen. 3n ber Sat üerän»

bcrtc man nun aud) in £iffabon bie Art bes Hngriffes,

benn nad) üerlauf eines Ijalben 3Qbres lief oon bort eine

flufforberung an btn lUagiftrat in Kolberg ein, mid|, ben

Sd)iff2r Hettelbed, in biefer Saäit 3U einer <Entf(^äbigung

üon breitaufenb unb einigen tjunbert tialern obrigkeitlich

an3uljalten. Da biefe Summe nad) portugiefifd)em (Selbe in

Recs ausgebrüdt wat, beren brei^unbert auf einen preu|ifd)en

Saler gel)en, fo parabierte bemnad) in jener (Eingabe eine

5orberung oon beinal)e einer Ifiillion Rees, rDeld)e bas publi»

kum meiner guten üaterftabt treul)er3ig mit ebenfooiel Halern

DcrrDed)felte unb nun billig bie f}änbz über ben Köpfen 3U=

fammenfd)lug, ba^ ber Hettelbecf taufenbmal mel)r f^ulbig

fei, als er Ejaare auf bem Kopfe l)abe

!

(Es Dcrfteljt fid) rDol)l, ba% \d) bei meiner gerid)tlid)en

Dernel)mung bie nämlid)en (Brünbe geltenb mad)te, roelc^e

16) bereits £jerrn Bone^ an bie f)anb gegeben l)atte. Damit

aber no^ ni(^t befriebigt, reifte id) abermals nad) Stettin,

um il)m rDieberl)olt 3U raten, ba^ er fi(^ nacb^ £iffabon

cn ben Preufeifd)Gn (Bcfanbten roenben unb bie bort nieber»

gelegte eiblid)e (Erklärung cin3icl)en laffen möchte, um ben

Pro3e^ auf biefem feften unb fid)eren (Bruno 3U führen.

Den Pro3efe aber leiteten nunmel)r bie Ciffaboner bei

bem Seegerid)tc 3U Stettin ein; ber Spruc^ fiel bal)in aus,

ba^ roir Beklagte 3ur Be3al)lung eines Sdjabens nid)t an3U-

l)alten roären. (Es roarb üon biefer Senten3 an bie Königlid)c

Kriegs- unb Domänenkammer appelliert, rocl^e fie [eboii
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in 5tDeitcr 3nftan3 beftätigtc. flu(^ tjiermit begnügten \i6)

unsere (Begner ni^t, fonöern gingen an ble brittc 3nftan3,

in bas RcDiforium. €nölic^, nad) einem Ijalben 3a^^'e» jdlicEtc

mir Jjerr Boneß öen Reüifionsfprudj 3U, 5er öaf}in lautete:

Die Reeber bes Stettincr Sdjiffes Ijätten ben Srfjaben 3U Der»

guten, übrigens aber toieberum Regreß an it)ren Sd)iffer

3U nehmen.

VOu mi(^ ein fo unerroarteter Ausgang biefes Pro3effes

in (Er|taunen, Untoillen unb gerechten Ärger fe^en mußte,

ift leii^t 3U begreifen. I^errn Boneß Derbarg ic^ meine

(Empfinblid)&eit nidjt, ba^ er Derabfäumt ^atte, bic fprec^enb«

jten Benjeismittel ^erbei3ufd)affen, unb ba% iä) allein nun»

meljr, rote es f^iene, unter biefer Dernadjlönigung leiben

follte. Hus meinen papieren könne 16) bartun, ba^ iii feinem

S(^rDiegerDater mit biefem Srf|iffe reine einunbDier3igtaufenb

daler oerbient l)ätte, unb fo möge b^nn fein Billigkeits=

gefütjl entfdjeiben, ob unb meiere Hnfprüdje er noc^ ferner

an mid) 3U madjen gebende? — 3umal ba mein ®eu)iffcn

mid| Don aller S(^ulb in jener Sa(^e losfpredje. lUüötc

es iebo(^ 3U)ifd)en uns 3U einem pro3effe Ijierüber kommen,

fo ujürbe id| mic^ 3U oeranttDorten n^iffen.

Bei allebem roar mtr aber nid)t gar rool^l 3umute. 3(^

naarb cnblii^ fd)lüffig, mid| nadi tiffabon 3U begeben unb bcm

Dokumente, auf roeldjem Ijier alles beruljte, an ®rt unb

Stelle na(^3uforf(^en. Dortäufig aber gab i(^ bem lUakler

Bröbermann in Jjamburg, b^n \6) kannU, b^n Huftrag, fi(^

bei ben 3ule^t Don Ciffabon eingekommenen Sdjiffern na6)

Ceben unb (Eob bis bortigen Preußifdjen (Befanbten unb Kon=

fuls genau 3U erkunbigcn unb mir 3uglcid) auf einem eto^a

binnen tUonatsfrift bafjin abgeljenben Sdjiffe einen pia^ als

Paffagier 3U beftellen.

lUein broDer Patron (Broß l)atte außer bem Kaufmann
Boneß nod) brei anbere Sdjroiegerföljne, fämtlid) Sdjiffer, als

(Erben feines bebeutenben Dermögens l^interlaffen. Diefe alle

kannten mid) feit langen 3al)ren unb Ijatten mir ftets Be=

a)eife i^rer Zuneigung unb fldjtung gegeben, fln biefc nun

325



toanöte i(^ mid) jc^t f(^riftli(^ unö crfuc^tc ftc um eine bc-

ftimmte (Erflärung, ob öie <Broöfd)en (Erben gefonnen toaren,

einen Pro3c^ gegen mid) ansuftrcngen? Soldjenfalls aber

mödjten fie bamtt nt(^t fäumen, inbem id) auf bem Sprunge

ftänbe, nat^ £iffabon 3U gelten unö mir neue unb ^inreidjenbe

Betoeismittel 3U Derfd)affen.

Die (Eljrenmänner goben mir 3ur flntiDort: fie kennten

mi(^ itnb glaubten mir aufs IDort, ba^ iä) eine gereifte

$a(^e ^ättc unb Bulkelei) fo gut als Sr)ba ein paar $d)ur.

feen mären. 26) mödjtc bic Ciffaboner Reife nur unterlaffen,

inbem fämtlidje (5roöf(^e (Erben unter fid) übereingekommen

tDören, jeben pro3eö unb flnforberung gegen einen TUann

auf3ugeben, ber i^rem Ijaufc fo tätig unb rebli(^ gebicnt

unb iljm fo anfel)nli(^e Summen eriöorben \:iahii.

So mag fic^ benn nun ^ier bic (Befdjic^te meiner See-

reifen unb Rbentcuer fd|Iie^en. IDo^l aber mag idj au(^

fagen: „(bott liai gro^e Dinge an mir getan, ber ITomc

bcs ^errn fei gelobet!"

un bin i(^ benn alfo aus einem Seemannc
ein Canbmann unb eljrfamer Kolbergifdjer

Pfahlbürger gctoorben, unb toas einem folc^en

begegnen kann, ift ni^t fo abroec^felnb unb

ausge3ei<^net, ba^ es eine ausführlichere (Er-

3äl)lung oerbiente. Sinb in ber 50^9^ meines £ebens Der-

Ijältniffe eingetreten, too mein Harne für einige Hugenblitfe

aus ber Dunkelljeit ^eroorgetreten 3U fein f(^eint, tD03U Hatur

unö Sc^idfal mid) moI)l eigentlich beftimmt Ratten, fo fü^le l(^

bo^ gar tDol)l, toie roenig es gerabe mir ge3iemen toürbe,

über biefe periobe unb über mid) felbft 3U fprcc^en, roo öas,

toas mir Sd^ulbigkeit unb Bürgerpflicht 3U tun geboten, leicht

als Prahlerei erfd)einen könnte.

Sinbet fonft irgenb jemanb — fei er 5teunb ober 5cinö
— Heigung unb Beruf, von mir 3U fc^reiben, fo fage er,

toas IDa^r^eit ift. lUir felbft genügt an bem Berou&tfein,

für mein üaterlanb, für meinen König unb für jeben ITIen»
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fd)en getan 3u Ijaben, was öie fd)rDad)cn Kräfte eines ein»

3clnen oermod)ten. IDäre ein roenigeres gefd)el)en, \o mürbe

ic^ mir's 3um Dorrourf rechnen. lUeinen ^eimlid)en 5ßii^öen

mu^ idj ge[tatten, im füllen über mi(^ 3U ri(f)ten unb mi(^

3U oerurteilcn. öffentli^ aber rocrben fic fd)tDerIi(i) gegen

mic^ auftreten, um meine (E^re an3utaften, bie ic^ bis 3U

meinem legten Htem3uge barein fctjen roerbe, ein ücreljrer

meines Königs, ein getreuer Untertan, ein banfebarer Soljn

meiner geliebten Daterftabt, ein eycmplarifdier Bürger, ber

5reunb meiner 5^^unbe unb im großen roie im feieinen ein

et}rli(i}ei lUann 3U fein.

327



as iä) frül)cr, als id) am S(^Iuf|c 6es 3tDcitcn

Seiles meiner £ebensgefd)id)te öic S^^^^ nieber»

legte, roeber geba(^t nod) getoollt, foll bcnnod|

löirflidjfeit töerben — id) foII fie miebcr auf»

nel)men, um bem freunbli(i)en £efcr au^ nod)

bicjcnigen £ebensereigtii[fc mitßuteilen, bie mir nad) meinem

fünfunbDier3igftcn Ja^re 3ugefto^en jinb. So toünf(^en unb

oerlangen es fo mandje, benen lö) für ifjre £iebe gern ban!=

bar roerben mö^te — banfbar aber oornetjmlidj a\i6] meinem

S(^öpfer, tDcIdjer mir bis ^ier^er £eben, Kraft unb (Befunb*

^eit j^en!t unb mid) üielleidjt nur ba3u noö) gebraudjen

iDill, ba idf bodi fonft bcr IDcIt voo\)l nur roenig mel)r

nü^en fann. TlTein Bebenfen, oon bm neueren Seiten unb

Don meinem eignen fleinen Hnteil an btn IDeltijänbeln 3U

rebcn, ift aud) nid|t meljr bas nämli(^e toie oormals: benn

einmal fennt m\6) nun ber £efer f(^on genug, um 3U roiffen,

ba^ mir's nirgenbs urrt bie Perfon, fonbern immer nur um
bie Sadje 3U tun ift, unb toirb mir alfo aud) nidjt Ieid)t Ruijm»

rebigfeit norroerfen, too id) nur ber löal)rl)eit bie (E^re gebe;

unb bann fürs anbre fönntc es l)ier unb ba bod] aud) tDoI)l

3utreffen, ba^ etroas 3U Hu^, £el)re unb IDarnung je^iger

unb !ünftiger Seiten mät unterliefe. I}auptfä(^Iid) aber brängt

es mi^, einem UTanne, obroo^I er meiner 3U feinem £obc

nid)t bcbarf, toeil iijn bie IDelt, fein ^cr3 unb feine ^aUn
genugfam preifen, — bem TTTanne, ber in ber ITa^t ber

(Trübfal über meiner Daterftabt 3uer[t wie ein ft^öncr Ieu(^=
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tcnöer Stern öes tjcils aufgegangen tft — bic fc^ulbige fln=

erfcnnung toiöerfaljrcn 3U laf[en. Hein, idj toill ii|n ni(^t

loben: aber meine getreue (Ersäfjlung [elbft foll fein £ob fcinl

on öer See fiatit idf meinen Hbfdjicb genommen;
l)atte micfj auf iljr unö in öcr 5ifem6c genugfam

^crumgctummelt, um mir öic ^örner ab3U=

laufen, unb ^iclt es nunmefjr für bas (Be=

fdjeitefte, mid| an eine ftille bürgcriidjc Hai}»

rung 3U fjalten, roic es mein Datcr unb meine üorcäter audj

getan Ratten: bcnn ber bisijerige Jjang 3um Seeleben roar

eigentlidj nur mit bcm mütterlidjen Blute auf mic^ ge=

fommen, unb es festen gan3 gut unb redjt, mid| roieber 3ur

Däterlic^en U)eifc 3U roenben. Da nun aud) mein ererbtes

Ejäusc^cn gan3 3um Betrieb Don Bierbrauen unb Branntn)ein=

brennen eingert(^tet roar unb mir biefe tjantierung forool)!

3ufagte, als auc^ ein etjrlidjes flusEommen oerfprad), fo be=

backte i^ mic^ nid)t lange, fie gleidjfalls 3U ergreifen; \:iaht

auif mandje liebe 3a!)re Ijinburd) mein leiblidjes Husfommen
babei gcfunben, 3c^ roarb alfo Kolberger Bürger, trotte

meinen befonberen üerfefjr mit bin £anbleuten umtjer unb

cütjrtc mi^ tüchtig, um bos, roas id| ergriffen Ijattc, nun

aud^ gan3 unb aus einem Stüife 3U fein.

Hber es mochte boö) tDol)I fein, ba^ es entroeber mit

bem „I}örner=flblaufen" no^ nidjt feine doIIc Kidjtigfeit

^atte, ober ba^ fonft noc^ für meine brcioiertel Sdjosf 3a{)re

3U oiel Regfamfeit unb (Eifer in mir wax, ober enblidj lag

es unb liegt noc^ 3U tief in meiner Hatur, ba% 16) feine Un=

bilbe — treffe fie micf) ober anbre — ftatuieren fann: — ge^-

nug, i(^ lief mit bem einen roie mit bem anbern oft genug

an; unb oljne ba^ id| es toolltc unb rDÜnfd)te, mag es auf

biefe IDcife Ieicf)t ge!ommen fein, ba^ meine Heben ITtit=

bürger, bie es meift gemä(^Iicf)er angcljen liefen, mi6) mit=

unter für einen unrutjigen Kopf oerfcijrieen, unb bem es in

(Buinea unter ber £inie niclleidit gar ein roenig 3U roarm

unterm Ijute geroorben. Don bcm allem mu^ id) einige
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Pröbc^en beibringen, öie es betDeifcn mögen, ba^ id| nod)

immer öcr alte Hettelbec! xoax.

(Erft aI[o Don meinem Unbebadjt ! — Der See mit gc=

nauer Hot entronnen, öadjte id), 6a^ es nun mit bem (Er-

laufen rociter !eine Hot l)aben jolltc; unb bod) toar id) aud)

als £anbratte ein paarmal nal)e baran, einen na]\en unb elcn-

bcn ^ob bur(^ eigne Sä)\xib 3U finben.

^s roar im De3ember 1784, als mid) einft mein

(Beroerbe nadj ^en!en^agen, einem Dorfe, britt»

Ijalb ITIeilen Don Kolberg, füljrtc. 3(^ roar 3U

Pferb unb na^m b^n IDeg öaljin längs bem
Stranbe, als bem ebenften unb gelegenften.

Sc^on t)crbric^Ii(^, ba^ mein Knecht ben <5aul nidjt nac^

meinem Sinne gestriegelt, unb ba biefer bei meinem ft^arfen

Ritt unter bena Bau^e Ijefttg f(^äumte unb fc^mu^ig aus»

faf), oermeintc i^ beibem ab3uijelfen, roenn i(^ ein €d(^en

in bie See ritt, um i^n Don b^n IDellen abfpütcn 3U laffen,

(Es roar roinbiges IDctter unb bas IHecr ftürmifd). Soroic

inbcs bie nä(^fte IDelle 3urüdtrat, ritt ic^ i^r trodenen

^u^es nad) unb lie^ fie roiebcr ^eranrcllcn, unb ritt banadj

roiebcr ein (Eddjen unb meinte nun genug 3U ^aben.

Ilun aber !am unoerfetjens eine ^öljere Stur3rDeIIe, bie

fid| biä)t Dor meinem Pferbe bonnernb unb |d)äumenb brac^.

(Es tDurbe baoon f^cu, bäumte unb toanbte |i(^, fo ba^ nun
eine neue IDoge nic^t nur über unfern Köpfen 3ufammen.

fd)lug, fonbern auö), ba jie uns oon ber Seite fa^te, uns

mit (Bctoalt 3U Boben roarf. 3d} ^ielt mii^ gleic^iDo^I feft

in Sattel unb Bügeln, HIs jeboc^ bie See na6:\ roenigen

Hugenbliden toieber 3urüdtrat, ridjtete [id) bas Pferb mit

mir empor, bis abermals eine IDelle uns ^eimfud)te, bie es

bergeftalt blenbete, ba^ es, anftatt bem 3ügel 3U folgen unb

nad) bem Stranbe um3ufe^ren, oielme^r feeeinroärts tollerte

unb balb aud) b^n (Brunb unter feinen ^üfeen oerlor. tDä^>

renb roir nun fi^roimmcnb mel)r unter als über bem IDaffer

frabbelten, roarb mir bod) ber f^anbel enblic^ bebenfli(^. 3(^
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[uqtc 6ic $ü^Q aus ben Steigbügeln Ios3ubc!ommen, roarf

mid^ oom Pfcrbe ^erab unö fdjroamm bem £quöc 3U, öos

i(^ au(^ glü(flid) errcidjtc. Dod) fjut unö Pcrüiic toarcn

oerloren gegangen.

Den erfteren fa^ id| no(^ in öer ß^^^^ treiben, Raf(^

toarf idi öen Rod oom £cibe unö roatete un5 fdjtDamm iljm

naii, bis id) i^n glütflii^ erreicht l^atte. Abermals im H^rodc«

nen, fdjautc iä) nun auc^ nad) meinem (Baulc um, 6er es

mir glüdri(^ nad)gctan, aber, toilö unb fd)eu geraoröcn, im

DolIcn Sprunge lanbeinroörts lief. 3dj eilte i^m naä] unb

fa^ balö Don öen ^oljen Sanöbünen Ijerab, 60^ einige £eute

bereits öamit befc^äftigt toarcn, iljn ein3ufangen. Als id| nun
enblid) I>eran!am unb fie mir mein tEicr überlieferten, ftanb

\6) ba, Döllig burdjnä^t, ben t}ut auf bcm faijlen Kopfe (ein

fur5gef(^orener Sc^äbel aber toar bamals ctrocs Cädje dickes)

unb hsbadite bei mir felbft, toas toeiter 3U tun fei? Do(^

idi meinte, ic^ fei ja mo\}\ öfter fd)on na| gcroefen, roarf mid)

aufs Pferb unb trabte, als fei nidjts gefdje^en, nod) J}enfen»

Ijagen 3U.

3nbes muö i(^ boc^ 3iemli(^ oerftört ausgefef)en liahm,

benn alle Ccute, öie mir begegneten, fperrtcn bie flugen auf

unb fragten, u>as mir begegnet fei? 3(^ bagegen Ijielt mi(^

mit feiner langen Hntroort auf, bis idi bas Dorf erreichte;

aber als \6) nun Dom Pferbe fteigen tDoIlte, füllte id] mlc^

Don Haffe unb Kälte fo erftarrt, ba^ i(^ mic^ nidjt 3u regen

Derm.od)te. ®b nun bas, mos i(^ tat, bas (Bcf(^eitefte mar,

roei^ ic^ nidjt; aber anftatt ben näc^ften roarmen (Dfen 3U

fuc^en, machte ii^ mit meinem (Baute cuf ber Stelle rechtsum

!c^rt unb fprengte im geftredlen (Bolopp nad] Kolberg ^eim,

töo i^ mein Hbcnteuer mit einer at^ttögigen Unpaöli^felt

be3aljlte, oljnc jeboi^ öabur(^ Jlüger 3U roerben.
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)cnn nodi in öcm nämitdjcn IDintcr oerfuc^tc

idj CS faft no(^ tjalsbredjenbcr, inöem i^ in

einem 3tDeifpännigen 3agö|^Iittcn über Zanb

futjr. (Es gab ein öic^tcs Sdjncegeftöbcr, fo

^öafe man nur menige Schritte öeutlid) feigen

fonnte. Bei öer ITlüljIe 3u Simö^el ^atte ic^ einen jtar! an=

gefd)rDoIIcncn Bac^ 3U paffieren, roo je^t überbem in öer gc=

cDöfjnlic^en $üxt üielc 3ufammengetriebene (Eisfc^oUen 3U er»

toartcn waren. Dies 3U Dermeibcn, lie^ id^ meinen Kned^t ah^

fteigen, um ji(^ um3ufeJ)en, ob ettoa oberhalb öer ITlüIjIe

eine Brücfe üor^anben [ei. (Er rief mir 3U, ba^ er eine foI(^e

gefunden, unö tc^ ^ie^ lljm 6id)t üor ben Pferben Doran»

[freiten, um mir als töegroeifer 3U öienen. So folgte id) öem
nTenf(^en geöanfenlos 3U einem Übergange, ber nic^t eine

Brüde, fonöern ein Steg o^ne (Belänber toar, aus 3tDei neben»

einanöergelegten Balfen beftanb, bie l}ö(^[tens ad)tunÖ3tDan3ig

Soll in ber Breite betragen mochten. 2n öer £ange aber

hielten fie leidjt fec^sunööreiBig bis üiersig $\i^, unö öas

(Betoäffer raufdjtc ungeftüm öarunter I|inöur(^.

ITtitten auf öicfer rounöerlidien Paffage, inbern [lä] öie

Pferöe (mie fie n\ä)t anöcrs fonnten) f^cftig brängten, ftürste

öas eine rechts ijinab in öie Strömung. (Es toar ein (blM,

fotDO^I öofe öer Sdjlittcn öabei quer auf öie Bauen 3U fielen

fam, als öa& bei bem Stur3 öes tlieres fämtlid^e Stränge

riffen; no(^ ein größeres aber, ba^ geraöe öer lllüt)lburf4c

3ufäIIig neben öem lltüIjIrDeljr ftanö, öer augenblids öie

S(^Ieufe nieöerliefe unö öaöurd^ öas rci^enöe (Beroöffer 3um

Stehen braute. Hun rouröe öer S(^Iitten famt mir unö

öem no^ angefc^irrten Pferöe mit Hot unö IKüIje üon öen

Balfen ^erabgebrad)t, odljrenö öas anöre fid) im IDaffer

rDöl3enöe enblid) au(^ bas Ufer geroann.

nun ftanö alles, toas in öer THü^le toar, um mi(^ l}er

unö fragte, mie idi fo unfinnig ^abe fein fönnen, mid) unö

mein £eben mit einem fold|en Stoeigefpann auf 3tDei elenöe

Balfen 3U toagen? Da toar nun roenig barauf 3U anttoor»

ten, als öa^ iö] büxd] öas Sd)neetreiben am Se^en oerljinöert
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un6, mi(^ auf meinen 5ü^i^ß^ oerlaffcnb, Me ©efotjr nidjt

c^er inne gcrooröen, beoor id) mitten brinnen gcftcdt. fjintcr»

brein bei ruijigercm Itac^öcnfen Ijabe id) aber nur 3uoicI

(Bruno 3U öem Hrgroo^n gefunöen, ba^ öer tjetllofe Bube

mi(^ tDo^I abfid)tlid) öaljin gclotft tjaben tonne, um mir mit

guter Illanier btn (Baraus 3U mad|en; bcnn loenige (Tage

fpätcr entlief er aus meinem Dienfte, unb es fanb fidj, ba^

er mic^ beträ(^tli(^ befto^Ien Ijatte.

ju einer anbern Seit fa^ iä) in üoller (Bemüts»

ruijc öaljeim üor meinem Rafierfpiegel mit

bem tlTeffer in ber fjanb, als 5er Kämmerciöie«

ncr, ein aufgeblafener roüfter Iltenft^, 3U mir

leintrat unb mit lallenbcr 3unge ettt>as ba^er»

ftotterte, roas i^ nic^t oerftanb, roas aber too^l ein obrig»

feitli(^er Auftrag an mic^ fein follte. 3nbem id| i^n oerroun«

bert unb f(^u)eigenb barauf anfal}, aber fofort mcrfte, ba^

er fi(^ einen berben Rauf(^ getrunlen, mod)te er fi(^ burd^ 6ie»

fcn meinen prüfenbcn Biid beleibigt füllen, unb ftie^ einige

(Brobijeiten aus, bie ic^ baburd) erioiberte, ba^ id) bie 3im«

mertür öffnete nnb meinen torfeinben Urian bat, fi(^ be=

liebigft ^inaus3utroIIen. Dem aber fd^tooll ber Kamm nod)

meljr; es fam 3U unnü^en Rcbensarten, unb ba i(^ bamals

no(^ in meinem Hun unb Caffen 3iemli(^ !ur3 angebunben

3U fein pflegte, fo machte ic^ audj l)ier nid|t Diel 5e5erlefcns,

fonbern padti x^n mit berbcr Seemannsfauft am Kragen

unb fd)ob iljn bei feinem Sträuben etmas unfäuberli(^ auf

bie (Baffe hinaus. ITlag aud) roo!)! fein, ba^ er bahei, benn

mit bem piebeftal toar's oljne^in unri(^tig, auf bie piafter«

fteine 3U liegen fam unb fidj btn Htunb blutig fiel, rDÖljrenb

idj mir nid)ts bir nid)ts an mein unterbrod)cnes (Befdjöft

3urüd!el}rte.

Hun aber roar auä) fofort 5ßuer im Da(^e. 36) l)atte

einen gan3en tDoljleblen ITtagiftrat in feinem Diener bclei»

bigt, unb eine fol(^e Ungebülirlid)feit !onnte nidit ungca^n^

bd bleiben! Iltoc^te id] Dielleid)t oljnebem fdjon nidjt u>o^l
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angcfc^ricben [teljcn, [o mar 6ics nun ein neuer 51^^»^!» wo
öic gan3e obrigfeitlic^e Autorität mit ins Spiel 3U !ommen
[(^icn unö einmal ein (Ejempcl ftatuiert tDcröen mu^tcl

(Bleich öes anöern Sagcs alfo befam i(^ eine Dorlabung

Dom IKagiftrat, am nädjften UTorgen im Ratl|au|e 3U er»

[(feinen.

3n3rDi[c^en ^attc es öer 3ufoII gefügt, ba^ bei einem

(Bange öurc^ öie Stabt meine Hugen auf bas ITtauertDerf

öer Kupferfc^mteösbrücfe fielen, roo ii) roa^rna^m, ba^ bciöe

Stirnmauern, auf toelc^en bas (Bcbälfe ber Brüde ru^te, in

fefjr f(^abl)aftein Suftanbe unb bie eine berfelbcn fogar 3um
Sicil niebergefdjoffen fei; fo ba^ burdi bas näd)fte, etroas

fdjtDere 5ut)rrDerf, bas Ijinüberpaffierte, leidjtein Unglüif ent=

fte^en fönnte. Dies Ijatte iä) anii fofort nac^ Bürgerpflicht

bem Stabtbirigenten, £anbrat Selert, ange3eigt, ber fic^ Don

ber Dorijanbenen (Bcfaljr über3eugte unb bie Brücfe fperrcn

ließ. Daneben [jattc idj i^m oorgefc^lagen, ba^ es 3ur

(Erneuerung bes (Bemäuers feines foftfpieligen (Beruftes be»

bürfte, toenn man nur einen Bagger=pra^m oon ber Btünbe

^erbeifc^affte unb unter bie Brürfe bräd)te. (Er billigte bas,

unb id) ^atte ben pra^m auä) tDirflic^ herbeigeholt unb

unter ber Brü(fe befeftigt. Die BTaurer aber roaren feit»

öem barauf mit i^rer Arbeit befdjäftigt,

3nbem i^ nun auf bem IDege nad) bem Ratljaufe mar,

um meine Straffenten3 3U empfangen, fcb iä) ]6)on aus ber

5erne, ba^ bas töaffer im perfanteftrom buxö) einen t/art«

ftürmenöen ITorbtoinb ^od) aufgcftaut war, unb als 16) 3ur

Brücie gelangte, fanb ic^ es bort in foI(t/er Jjölje angefd]rDonsn,

5a^ ber pral^m bis bidjt unter bie Bauen ber BriicEe empor-

geljoben coorben unb jeben Hugenblid 3U befür^ten mar,

er möd)te öie gan3e Brüife abtragen unb baoonfüljren, menn
er nid)t ungcfäumt unter i{)r roeggebradjt merben fönnte. 3m
lDeitergei)en ging idj mit meinen (Bebanfen 3U Rate, auf

meld)c Hrt Ijier mot)I 3U Reifen fein möchte, miemof)! boc^

mein ftiller (SroII, je nä^er iä\ öem Ratljaufe fam, mir je me^r

unö meljr 3uflüfterte: „Du bift ja boif mofjl ein red)ter
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(Tor, 6ic^ mit folc^erlct Hn[(^Iägcn 3U plagen ! t)aft öu

bo6) von all öcinem Befttun md)ts als ärger 3um £o^n."

flis i(^ in öie Ratsftubc eintrat, roar mein Derfläger

|(^on Dortjanöen, cttoos nüdjterner 3tDar als oorgeftem, aber

au(^ nur um \o fertiger mit bem ITtauI; 3umal ba er balb

toaljrnaljm, ba^ öie Ejerren iljm bzn Rürfen fteiften, inöem fie

mir mit etroas untjöfli(^en üortoürfcn 5as, roas id| getan,

als eine Deradjtung öer (Dbrig!eit auslegten. 36) bagcgen

führte meine Sad)e naä) öer tOatjrfjeit; es rouröe fjin unö

tjer geftritten, unö öer Ijcrr Sefretarius ^atte jeine doIIc

Arbeit mit ProtofoIIieren . . . Sietje ! Da flog unüerfeljens

öie dür auf, unö mit Sdjrerfnis im Hngefid)te !am öer Stabt=

3immermeijter Kannegießer ^ereingeftür3t unö rief: „ITTeine

tjerren, es roirö ein großes Unglüd gefdjeljen. — Die BrücEe

tt)irö famt öem Pratjm öaüongeljen. 3d) bin nid)t me^r

imftanöe geioefen, iljn öarunter ^erDor3ubringen, unö no6)

fteigt öas tüajfcr mit jeöer ITIinute, Kommen Sie felbft, ^err

Canörat, un5 über3eugen firf), öaß öas llnglü(f ni(f)t mctjr

ab3urDenöcn ift."

Beiöe eilten hinaus, unö mit öem Protokoll ^atte es

einftroeilen einigen Stillftanö. Da roanöte fid) öenn öer

3rDeite Bürgermeifter, Roloff, an mid) unö fagte: „Hettelbed,

Sie pflegen ja fonft iDot)! in man(f)en Dingen guten Rat 3U

roiffen, 3umal too es in 3t)r eigentli^es (Element etnfdjlägt,

toie ^ier. Sagen Sie boö) — roas ift öabci 3U tun?"

„3c^ meine, öem ift balb abgeljoifcn," toar meine fur3e

flnttDort. — „Xdan boljrt ein £0^ in öen pra^m unö läßt

iljn fotoeit doII IDaffer laufen, bis er fid) ^inlängli»^ gcfen!t

tjot, um roieöer unter öer Brüde ^erDor3ugIeiten."

Kaum n)aren öiefe IDorte ausgefprod)en, fo riß öer

Bürgermeifter l)aftig bas 5cnfter auf unö fdjrie öen n)eg=

gcl)enöen örunten 3U, uugenbüdlid) 3urüd3u!ei5ren. Unö in-

öem fic eintraten, I)ub er an: „Itettelbed fdjlägt foeben ein

gutes ITtittel cor, öie Brüde 3U retten." — 3dj aber

roanöte mid) 3U öem Simmermeifter: „Ileljm' (Er einen

3a)ei3önigen Böttdjerboljrer unö boljr' (Er öamit ein £o(^
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in 6en Bobcn bes pro^ms, bann irirb fo üiet IDaffer t)in2ln=

laufen, ba^ bicfer |i(^ um einen ober ein paar S^h \^^^^

unb Spielraum genug getoinnt, unter ber Brürfc bur<^3U»

gleiten. Damit er ober bei feiner £aft x>on Kall, £et)m unb

Ulauerfteinen ni(^t gar auf ben (Brunb oerfinfe, fo mu^ bas

£o(^ auc^ 3u red)ter Seit roieber Derftopft roerben !önnen,

unb ba3u roirb man fidj im üoraus mit einem langen, ^ölser»

ncn Pfropf 3u üerfe^en ^aben."

(EIj' tc^ noii gcenbet, rief ber Simmermcifter mit flam=

menben flugen: „Das geljtl IDaljrtjaftig, bas gcljtl — I)err

£anbrat, bleiben Sie in (Bottes Hamen ^ler, nun foll bem

Dinge balb geijolfen fein,"

2^i^t gab es um ben Ratstif(^ ^cr abermals eine Stille

beoor mein protofoll roieber beginnen roollte; bann aber

ftanb ber Bürgermeifter Roloff Don feinem Stuhle auf, fa^

all bie Ratsl^erren nac^ ber Reitje an unb fagte: „tUeine

Ijerren — Den ITtann foUten toir ftrafcn? — IDas meinen

Sie?" — Alles füll, bis aud) ber £anbrat aufftanb unb fld]

3u meinem TDiberpart roanbte: „(Ein anbermal, guter 5reunb,

roenn Rlagiftratsfadjen an Bürger 3U beftellen finb, gefdje^'

es nüchtern, mit Dernunft unb mit Bef(^eibenl)eit. Die

Sa^c ift hiermit abgetan, unb Sie, Jjerr tlettelbed, gelten

in (Bottes Ilamen unb mit unferm Dan! naii Ijaufe."

üeberum unb ni(^t lange banad) begab fi(^*s,

ba^ fur3 üor ber löeil)nad)ts3eit ein (Blödner

in ber Stabi cermi^t tourbc, nadjbem er —
Diellei^t etroas angetrunfen — auf bie £auen'

burger Dorftabt gefdjidt toorben, um als Kir-

djenbiener fällige £anbmiete ein3uforbern. dxoax trotte er

gegen bie flbenb3eit ben Jjeimtoeg mieber angetreten, aber roo

er 3ule^t geblieben, roar auf feine IDeife 3U ermitteln. (Enb'

li(^, am Hadjmittag bes ^eiligen Hbenbs oor n)eit)nad)ten,

erfc^oll bas ©erüd)t, ber arme Rtenfd) liege unroeit ber 3tt)ei-

ten üeinen Brüde, tot im IDallgraben, mitten im Ro^r,
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iDOljinab er von öcm fteilen, mit (Blatteis über3ogenen tDallc

gcpur3elt fein nio(^te.

Doli Iflitleiös lief idj I)in3u unb fanö bereits 6ie Brüde

mit un3ät?Iigen IlTcnf^en aus allen Stänbcn befet^t, toeldje

alle nad^ öcm (Ertrunkenen t)ingafften, oljne irgenö eine I}ilf=

reiche fjanb an3ulegen. „Hber, liebe £eute/' — toanöte

idf mid) an einige nädjftftet/enbe Bürger — „roarum roirö

öer £ci(^nam nid)t ^erausgefdjaff t ? IDir toollen öa nic^t

lange fäumen — !ommt unö f)elft mirl" — Hllein fie oer-

3ogen öie ITTauIer, murmelten etroas, bas fo !Iang, als rooll«

tcn fie fi(^ öamit nid)t „unefjrlid)" machen unö öem ^en!ers»

fne(^te oorgreifen, unö einer nad\ öem anöern 30g fid) fadjte

Don mir ab. IDeil idj nun fal), öa& auf einem anöern 5Icc!

£anörat unö Bürgermeifter unö roer fonft nod] Dom Rate

beifammenftanöen, trat id} an fie tjeran unö bat, öa^ fie's

öodj möglid) mad)ten, öen toten Körper aus öem IDaffer 3U

3iel)en. — „TTtein (Bott!" oerfe^te öer £anörat, „es toiirs

ja feiner l" — „(But, fo roill idj's," roar meine Hntroort. —
„3dj allein aber fdjaffe nidjts. BTeine fjerren, gebe (Einer

Don 3^nen ein gutes Beifpiel unö tjelfc mir." — 3dj fa^

einen nac^ öem anöern öarauf an, aber meine Reöe öün!te

i^nen fpöttifc^ unö fie feljrten mir öen Rüden. — Run
rouröc idi voaxm unö griff einen geiftlidjen tjerrn, öen öie

Reugieröe aud) t)erbeigefül)rt Ijatte, am Rodärmel: „^opp,

^crrl IDenn feiner toill unö ein füljlbares ^er3 ^ot, fo

madjen loir beiöe uns getroft ans lOcr!!" — „3d)? i(^?"

ftottertc er — „mein (Bott, öa3U bin id) nic^t imftanöe" —
unö fomit ri^ er fii^ oon mir los unö entfernte \id) eiligft.

Htir aber lief enölid) aud) öie (Balle über. 3(^ fd)idte iljnen

allen einen öerben Seemannsflu(^ naä] unö begab mic^ in

grollenöcm Unmute nac^ f^aufe.

Kaum ein paar Stunöen öarauf erfuljr iä) öurd) meinen

Soljn, öa^ enölid} öen beiöen Betteloögten oon Rlagiftrats

toegcn befotjlen rooröen, öen (Ertrunfencn aus öem (Braben

3U Idolen. IDeil aber öie Stelle bei forttoäljrenöem (Blatt'-

eife roirflid) einigermaßen gefäljrlid} unö es alte fteife Kerle
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roarcn, fo fiel öas (Experiment [o unglüdlii^ aus, ba^ ber

eine gleii^falls fopfüber neben öem ©lödner ins XDaffer

ftür3te un6 auf 6er Stelle erfoff. Das mar im flngefid)te

oon me^r als Ijunöcrt lTtcn|(^cn gefc^e^en, öcren feiner einen

5inger rütjrtc, öas neue Unglücf 3u oerpten ober roieber gut

3U machen.

ITun lic^ mic^'s noc^ weniger ruljen als oorl)er. 3c^

eilte öem pia^e 3U, mitten in öas (Seöränge, öas je^t no(^

öic^ter 3ufammengcftrömt war. „Ciebe £eute/' rief \6)
—

„je^t enöli(^ roeröet il)r boä) in eudj gegangen fein unö cu^

f(^ämen, öa^ fol^ ein S!anöal cor euren Rügen ^at ge=

f(^e^en fönnen? — Kommt! l^elft! £a^t uns toieöer gut

ma(^en fo Diel nod| möglich ifti" — IDaren fie mir aber

Dörfer fdjon, fobalö fie mi^ erblicEten, ausgetüidjen, fo toollte

mir je^t noö) mcniger jemanö ftanb^alten. Da fonnte id|

mir öenn freiließ nid|t anbers Ijelfen unb las it)nen eine

(Epiftel, bie Don ben berbften mar. „löie?" rief iä), „feib

iljr ITtenf(^en? feib i^r d^riften? Seib il)r too^I loert, ba^

(Bott feine Sonne über eud) aufgeljen lä^t? Bei fjeiben unb

(Eürfen unb in Cänbern, bie ni(^ts oon (Dott unb 3efu

d^rifto toiffen, ^ilft unb rettet boc^ einer ben anbern, roenn

es um £eib unb £eben giltl"

Darauf griff i^ einen Sdjönfärber an, ber mir eben in

btn tDurf fam. — „IDas meinft bu? IDenn bu ober idt

öort lägen, roo biefe Unglüilid)en liegen, toollteft bu ober

ic^ erft üon une^rli^en Jjänben ^erausge3ogen fein?" —
„Da3u gebe \i6) ein anbrer Ijer, aber x6) nidjtl" antwortete

er mir tro^ig unb ging feines lOeges. 3(^ f<^alt, id| tobte,

aber bamit toar nichts ausgerichtet. 3(^ mu^te meinen 3n=

grimm in mi(^ f(^ludfen unb rannte nac^ Jjaufe, um nur oon

öer gansen f^iftorie ni^ts met)r 3U feigen unö 3U Ijören,

Da !am ein Bote, öer mi(^ eiligft 3um Canörat bef(^ieö.

IIoc^ ooll Ärgers lie^ id| itjm 3urü(fmelben: „(Erft möge er

nur forgen, öa^ er öic doten aus öem (Braben f(^affte. (Es

fei morgen ^o^er Safttag unb barum um fo nötiger, ba^ ber

un^riftlidje SpeÜatel ein (Enbe !riegte." — €ben biefe Be»
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tra^tung aber mod|tc es too^I fein, roos öen fjerrcn bange

machte un6 toas aud) 6en Bürgermeifter 3ur nämli(f)cn Stunöc

bcroog, m\6) 3U ifjm bitten ju laffcn. 3n 6er Sat Ijattcn beibc,

als iii nad) einigem abgefütjitercn Befinnen mid) 3U öcm (Bange

cntf(^Io^, ein unö öas nämlid]e Hnfinnen, un6 erfudjten mid^

mit öen freunölic^ften IDorten, |ie aus öiefer t)erleg entjcit

ju 3iel)en unö öer Stabt 5ie Sd|anöe 3U erfparen. Hun
toaren fic 3mar felbft 3eugcn, roie toenig id) mit meinem gut=

roilligen (Hfer ausgerid)tet, inbes Dcrt]ie^ id) iljnen öod), es

Don neuem 3U Derfudjen unö mein Beftes 3U tun.

3nöem i(^ nun roieöer 3U öer Brücfe !am, jtöberte mein

bloßer Hnblirf, als toöre i^ öer Knedjt Rupred|t geroefen,

alles auseinanöer, roas öa nodj ftanö unö Ittaulaffen feil=

^atte. Sie mo(^ten fi(^ tool)! cor einer neuen Strafpreöigt

fürchten. Hn ®rt unö Stelle fann unö fann idi nun, toie

bas Ding am f^idlic^ften an3ugreifcn unö toic cor allen

Dingen ein tüchtiger Kumpan 3U finöen fei, öer feine l}anö

mit anlegte. Da !am im glüdlid)ften Xltomente, Don öiefem

allem nod) nidjts toiffenö, mein guter alter 5teunö, öer Brauer

lllartin Blan!, etjcmals mein Seefameraö, oon einem (Bange

austoärts öal)ergefd)ritten. Dem er3ät)lte id) nun mit !ur3en

IDorten, roas mid) auf öem i)er3en örüdte, unö fd)Io^ öamit:

„Bruöer^er3, öu bift ein Xtlann oon meinem Sd)lagc: öu

roirft mir Reifen l" — „30, öas roill i(^ !" roar feine Hnt=

iDort, inöem er feinen tUantelrodf ab3og unö auf öas Brüden=

gclänöcr toarf. 3d) ging Doran unö er folgte.

Der Hb{)ang öes tDalles roar fteil unö fd)Iüpfrig unö

unten am Ranöe öes (Brabens lie^ fid) nur mit ITliit)e fu^cn.

Ittein (Befäl)rte mu^te mid) oben am Kragen f)alten, rDäI)renö

i(^ m\i\ nieöerbog, öen näd)ften £eid)nam 3U erfäffen; aber

menig fel)lte, öa^ id) öas (Bleid)gea)id)t oerlor unö öer öritte

unten im (Braben roar. tDeil öenn aber an öiefer böfen Stelle

nid)ts aus3urid)ten roar, mu^te t)om (Eorfd)reiber eine £eine

geI)olt toeröen, öie mir um öie toten Körper fd)Iangen unö

iDomit mix fie na6) einer 3ugänglid)eren Stelle 3ogen, bis fte

öenn enölid) glüdlid) aufs tlrodene gebrad)t rouröen.
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Darüber roar es Hbcn6 getooröen un6 mein S^^ßunb, öct

nunmehr naä) ^aufc 3U eilen I)atte, überliefe mir bic Sorge,

bie Soten oollenös an einen j(^ic!Iic^en ®rt 3U f(^affen. Utir

fiel Me Kalffammer öer St. (Beorgenürc^e auf 5er Dorftabt

bei, tDO fie Dorerft niebergelegt roerben tonnten, um na(^ b<tn

5eiertagen c^riftlid) beerbigt ju roerben. Hber e^c fie ba^in

gelangten, mufete ein Bauer, ber no(^ fpät mit feinem S^^^'

roerfc aus ber Stabt !am, oon ber Sorroac^e angeljalten

unb ^alb in (Büte, ^alb mit (BerDoIt betoogen roerben, fie bis

batjin auf3ulaben. Selbft ber Küfter, ben 16) l^erauspodjte,

ma6)U eine bebenflidje IKiene, i^nen bas piä^d)en 3U gönnen,

unb griff erft nad) ben Kir(^enfd)lÜ!feIn, als Ui) mir's ^eraus='

naf)m, mit einem IDörtc^en Don Rbfe^ung 3U bro^en.

icben meinen Berufsgefdjäften mad)te idi mir

JDon Seit 3U 3eit aud) nod] anbre Sorgen, bie

id} mir rool)! I)ätte fparcn fönnen, loenn id) fie

nic^t als meine Spielpuppe betradjlet Ijätte.

lIKan roirb fid) erinnern, bafe 3U Anfang bes

3al)res 1773 unfer $!IaDen)(^iff, eines empfangenen £eds

roegen, genötigt geroefen, in ben $l\x^ Kormantin, 3roifd)cn

Surinam unb Berbice, ein3ulaufen, unb toie id| bamals bort

eine ungemein frudjtbare, aber nod) Don feiner europäif(^en

ITtac^t in Befi^ genommene £anbfd)aft Dorgefunbcn. SIi^QS

u)irbelte mir anä) biefer le^tere Umftanb im Kopfe Ijerum,

ber preufeifdje Patriotismus uDorb in mir lebenbig unb i(^

fann unb fann, roarum benn nic^t mein König I)ier ebenfogut

roie (Englanb unb 5"an!reid) feine Kolonie ^aben unb Suder,

Kaffee unb anbre Kolonialtoaren eben roie jene anbauen laffen

follte? 3c länger idj mir bas projeft anfat), befto meljr

oerliebte id) mid) barein, unb 3ugleid) meinte ic^, bafe iä]

felbft rooi)! ber lUann fein fönnte, V}ev^ unb Ijanb 3ur HuS'

füf)rung büran3ugeben.

Darum liefe mir's and}, als id) nad) Kolberg 3urüdge»

t;e't)rt roar, feine Rut)e, bis id) meinen pian umftänblid) 3U

Papier gebrad)t l)atte. 3c^ badjte, coer il)n läfe unb nur

340



irgcnb 3U Jjcr3en näfjmc, mü^tc mir au(^ in meinen üor^-

f(^Iägen beipfli(f)ten, unb fo padte idj iljn mit einer aner=

untertänigften Dorfteilung 3ufammen unö fd|icfte mein Sd)OÖ-

finb unmittelbar an btn alten S^^i^^i^icf} ein, 6er 3ule^t öod)

immer bas Bcfte bei öcr $a(f)e tun mu^tc. ^atte ic^ jebod)

geglaubt, öa uor öic rechte Sdjmieöe 3U fommen, [0 roar id)

gIci(^n>oI)I arg betrogen, öenn meine (Eingabe blieb oljne Hnt=

tDort unb fo lie^ fidj rool)! baraus fdjlie^en, ba^ ber König

bos Ding nii^t mit meinen flugen angefetjen unb toeiter

auf i^n ni(^t 3U redjncn fein roerbe. HIfo roar i(^ aud) ge=

f(^eit genug, i^m toeiter feinen UToIeft bamit 3U mai^en.

Itur mir felbft toollte bie fdjöne preufeifdje Kolonie am
Kormantin nodj immer nidjt aus Sinn unb (5eban!en toeic^en

!

16) pu^te mir bas £uftfd)Io^ nod) immer oollftänbiger im

ein3elnen aus, unb ba id} tool)! erroog, bafe ber Hnbau bes

£anbes o^ne ITegerfüaDen ni(^t 3U betoertftelligen fein roerbe,

fo oerbanb \6) bamit 3ugleid) bie 3bce einer Hiebcrlaffung an

ber Küftc üon (Buinea, roo ja fdjon Ijunbert Jaljre früfjer ber

gro^e Kurfürft unb feine Branbenburger feften $vi^ gefaxt

getrabt unb con too bie neue Kolonie mit f(^rDar3en Hrbei=

tern I)inrei(^enb üerforgt roerben !önnte. So rourbe mir

mein projett üon (Tag 3U (Tag lieber, obgleid^ irf) meine (be--

banfen für m{6) bel|ielt unb auf fünftige beffere Seiten Te(^=

ncte; benn toas ber !öniglirf)e (Breis oon ber fjanb geroiefen

liatU, bas fonnte ja leidjt bei feinem Ttadjfolger einft eine

günftigere Hufnal^me finben.

HIs öaljcr 5^'ißönd) ber (£in3ige bie Hugen gefd)Ioffen

unb 5^isönd) XDiII)eIm auf feinem IDege 3ur J)ulbigung in

Königsberg burdj Pommern 30g, naijm i^ flugs meinen alten

plan loieber cor unb pa^te es fo ah, ba^ \6) bem Könige

in Körlin unter bie Hugen fam unb iijm mein ITtemorial

überreid)te. Kaum liefen einige lDo(^en ins £anb, fo Ijatte

16) meinen Befdjcib, bes 3nl)alts: „Da^ Se. ITtoieftät für

btn enttoorfenen pian 3U einer Seeljanblung nac^ Hfrifa unb

flmerüa auf f)ö(f)ftbcro eigne Redjnung 3tDar nic^t cntrieren

möge, in3tDif(^en bie gemadjten öorfc^läge ber $eei}anblungs=
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So3ietät 3ugcfertigt unö öerfclben übcriaffcn f|abc, ob fie

barouf fidj ein3ulajfen ratfam finöe."

Das lic^ fid) I^ören, öic fjerren oon öcr Sce^anblung

tonnten ja DicIIeid|t geneigt fein, Dernunft an3unel)mcn.

Aber roas gefdjo^? — 3n nod^ für3erer 5nft Q^^Q, n^t
oon jener $03ietät, fonbern oon öem Königlid^ preuöif(^-

Pommerf(^en Kriegs» unb Domänen!ammerbeputations!oIIe=

gium 3U Köslin bie Rcfolution bei mir ein: „Da Se. Königl.

trtaieftät gerul)t trotten, auf jene üorfd)Iäge nid)t 3U refle!»

ticrcn, fo fönnc au^ befagtes Kollegium fi(^ auf bas rocit aus»

fe^cnbe {^anbelsprojeÜ nid)t einlaffen." Späterl)in iiaht id)

in (Erfal)rung gebra(i)t, ba^ bie (Englänber am S^uff^ Korman»

tin eine Hieberlaffung mit bem gebeitjlic^ften €rfoIgc ge-

grünbet ^oben.

(^ liatti aber (Belegenfjeit genug in ber Hö^e,

mo id) 3um 6uten raten unb mic^ ums allge»

meine Befte einigermaßen oerbient madjen

fonnte. So roar es ettöo glei(^ ein 3al)r naö)'

^er (1787), ba^ bie Kolberger Kaufmannfdjaft

mär bie (Eljre antat, mic^ 3um Deri^anbten bes Segler^aufes

auf3uncl)men. (Es ift bies nämlii^ ein ftäötifc^es Kollegium,

tDeId)cs aus fünf Kaufleuten unb brei ber angefeljenftcn

Sd)iffer befteljt unb bas Seegeridjt bilbet, t)or toelc^em alle

Sd)iffa^rtsfad)en, fomoljl nad) bem preußif(^enSeered)t als nat^

btn llfan3en, in erfter 3nftan3 entfd)ieben roerben. Dicfc

Hus3ei(^nung fonnte ic^ ni^t 3urütfrr)eifen, unb fo gefd)a^

es bann, ba^ gleidj in ber 3roeiten ober britten Seffion ein

Sdjiffer, com Kolberger Deep gebürtig, unb ein Steuermann

cbenbal^er, aufgeforbert tourben, ein protofoll 3U unter3ei(^»

nen. Der Sdjiffer fragte feinen Hamen mit Hot unb IITü^e

auf bas Papier, fein (Befä^rte aber erflärte, baß er bes S(^rd-

bcns Döllig unfunbig fei, unb begnügte fic^, feine brei Krcu3e

^in3umalen, toobei il)m bie große Brotf^nitte, bie er 3U fei-

ner BeJöftigung 3U fi^ geftedt, beinahe aus bem Bufen ent-

fallen toäre.
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3^ fann nij^t leugnen, ba% iä) m\^ hierbei tief in öic

Seele 6ie[er eljemdigcn Stanöesgenoffen fd)ämtc. TDes bas

^er3 DoII toar, öcs ging au(^ öer ITlunö über, unö fo hai

idi meine Jjerten Beifi^er, es öod) reiflid) 3U fjer3en 3U ne^»

men, roic fcf}Ied)te (Eljrc voix Preußen einlegten, toenn fo oft

Canösleutc oon öiefem Sdjnitte Dor einem austoärtigen See«

gerirf|tc ftänöen, unö idqs für (b^banhn ^ollänber unö (Bng-

länber tDol)I oon unferm Sectoefen fäffen mödjten? Dos
löenigftc toäre, ba^ fremöe fjanöelsleute fidj auf olle IDetfc

^ütcn iDÜröen, foId)en unroiffenöen Ittcnfc^en Si^iffc unb

£aöungen an3UDertrauen, unö ba^ öarüber öie gan3e prcu»

6if(^e Reeöerei in Illi^freöit unö l)crad)tung geraten !önnte.

Hnörer Orten roüröe fein Steuermann oöer Sdjiffcr 3U»

gelaffcn, beoor er in einem Stcuermannsejamen ertoiefen

^ätte, öa& er feiner Kunft unö IDiffenfc^aft oollftänöig mäc^«

tig gciDoröen. Sie toüfeten anäf, ba^ iä) norf) immer fortführe,

mic^ mit öem Unterrid^te junger Seeleute 3U bejcf)äftigen, unö

fo läge mir öcnn öaran, öa^ fie öie (5üte Ijätten, mit

nä(^ftcm einer Prüfung meiner £el}rlinge bei3utDotjnen unb

fic^ oon il)ren 5o^tf^i^itten in öer Stcuermonnsfunft 3U

über3cugen.

Das gef(^a^ auä) mixUidi unb bie Qerren fanbcn ein

folc^es IDoIjIgefallen an öer Sadje, öa^ auf öer Stelle be»

f(^Ioffen rouröe, es folle fortan auf ^icfigem pia^c fein

Sd]iffer oöer Steuermann angenommen unö oerciöet toeröcn,

beoor er ni(^t feine Süd|tigfeit buxdi ein rDotjlbeftanbcnes

(Ejamcn nadjgcroiefen. Unb fo ift es feitöem aud) fortöauernb

^ier geljalten roorben.

Um bie nämlirf)e Seit etroa befanö fic^ öas ^iefigc

Königlid)e Cijentamt in einiger Dericgenljcit roegen eines

tjinreid)enö tüchtigen Sdjiffsoermeffers, öer fid) auf öie Be«

redinung öer tEragfraft öer 5a^v3euge oerftänöe unö roieoicl

£aften fie laöcn unö über See fül^rcn fönnten. Denn bisljer

Ratten ein paar fubalterne £i3entbeamte biefes (5ef(^äft oer»

fet/en, aber fo unrüiffenö unö ungcf(t)i(ft, öa^ öie oon ifjnen

Dcrmcffenen 5atjr3euge ftets 3U gro^ oöer 3U flein bcfunbcn
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cDurben, rootjcr es bcnn au(^ an Strcitig!etten 3tDif(J)cn bcm

£i3ent unb öen Sd)iffern nie abri^. 3u[äIIig modjtc es nun

befannt gctDoröen [ein, ba^ iä) mtd) auf biefcs ®ejd)äft ocr»

ftönbe, unb fo gefdjalj mir oon ber oberen 3oIIbel)örbc öcr

Hntrag, mi6] foldjer Derrii^tung ansuneljmen. tlTe^r ber

(Et)re als b^s üeinen Itu^ens roegen lie^ \ii mi(^ ba3u toillig

finben, legte Ijier im ijafen an einigen Sdjiffen, bie bereits

in Dan3ig unb Königsberg oermeffen toaren, meine Probe

ah unb toarb bemnädjft üon ber Königlidjen Regierung ju

Stettin in Pflidjt genommen unb beftätigt, oljne mir träumen

3U laffen, ba^ 16) baburd) btn (BroII meiner hdbtn öorgänger

in biefem Hmte erregt ^abtn !önnte.

Das erfte Sd)iff, bas mir 3ur Bcredjnung üorfam, roar

ein üeincs, englifdjes, fd)arf gebautes 5al|i^3ßug, auf 3rDei

Decfe eingerichtet, Kajüte, Roof unb Kabelgat mit im Räume
oerfenft, fo ba^ in le^terem nur toenig 3ur Belaftung übrig=

blieb. Bleine Beredjnung ergab eine Belaftungsfä^ig!eit üon

nid)t met)r als fed)sunbbrei^ig £aften 3U fünftaufenbfieben=

^unbertunbfe(^3ig Pfunb, toie bamals gebräu(^l{d) roar. IDäl)-

renb jebodj mein fltteft hierüber an bie Regierung abging,

fjatten meine beiben tDiberfad)er bas Sdjiff glei(^fans nad)

i^rer XDeife in aller Stille cermeffen, bie n;rä(^tig!eit besfelben

auf fünfunbfünf3ig £aften bered)net unb barüber gleid)3eitig

einen Berid)t nad) Stettin abgefanbt, roorin id) ebenfofeljr ber

Unroiffenljeit als ber Unreblid)feit befdjulbigt rourbe.

So gelangte benn balb barauf ein gefä^rlic^ befiegeltes

Sdjrciben an mid), roorin bie Stettiner Jjerren mi(^ 3ur

DeranttDortung 3ogen, 26^ begnügte mid), Ri^ famt Be=

red)nung ein^upaden unb um eine ftrenge Prüfung meines

Derfal)rens 3U bitten, mit bcm Beifügen, ba^ übrigens biefe

Hrbeit, löie fie meine erfte getoefen, auc^ meine le^te bleiben

toerbe. Run roar man bod) bort fo oernünftig ober fo billig

geröefen, unfre bciberfeitigen Huffä^e in Dan3ig unb Königs«

berg einer neuen Bered)nung unterwerfen 3U laffen, toobci

bie Rid)tig!eit bes meinigen, foroie bie 5Qlf<i)l?eit bes anbern

ans Sageslid)t !am. RTeine Hngeber rourben angemiefen,
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fi(^ fernerhin in mein (5e[d)äft nid)t 3U mifdjcn, mir aber

tDQtb angetragen, öie[es roieöerum 3U übcrnetjmen. Soldjcs

[}ahi \6) öenn aud) gern getan unö öiefes Hmt bis 3um 3al)rc

1821 mit €fjren Derroaltct.

(Ernftlidjer aber toar es um 5as 3al)i-* 1789 unö toeiter»

^in mit einem Streite gemeint, öen öie Kolberger Bürger»

f(^aft unter \\6) aus3ufc(i|ten Ijatte unb roobei i^ unmöglid)

rufjiger 3ufd)auer bleiben !onnte. Hber freilid), iö] toollte

auc^ nid|t, öa es öarauf an!am, ^immclfi^reienöe Htiöbräudje

auf3u6e(fen unö ab3uftellen, öie unter öem Sdjeine öes Redjts

o^ne alle S^eu ausgeübt rouröen. (Es gab ndmlid) in Kolberg

na(^ öer öamaligen jtäöti[d)en Derfaffung ein Kollegium, gc=

nannt öie 5ünf3et)n=tTtänner, u)eil es aus ^ünfseljn öer angc=

fe^enften ITIänner beftanö, unö toeldies urfprünglid] öie ®e=

rcc^tfamc öer Bürgerfdjaft bei öem UTagijtratc 3U certreten

liaiie unö öcffen (Butacljten in ftäötifd)en Hngelegenljeiten ge=

^ört roeröcn mu^te. Hllmäl)lid) aber Ijatten öiefe 5iii^f3^^"=

TlTänner angefangen, iljr flnfetjen meljr 3U iljrem priuatnjii^en

als 3um allgemeinen Beften geltenö 3U madjen, unö tDie\)ic

ITTcn|(^en nun einmal 3um Böfen immer fefter 3ufammen=

Ijalten als 3um (Buten, fo mar aud) l)ier jd|on feit lange eine

enge üerbrüöerung entftanöen, fid) einanöer 3U allerlei t)eim=

liefen pra!ti!en öen Rüden 3U fteifen unö öurd)3uljclfen.

Da roaren öcnn Depofiten!affen angegriffen, S(^einfäufe an^

geftellt, (Bemeinöegut lieöerlid) t)erfd)leuöcrt unö anöre (Breuel

mel|r begangen rooröen.

3(^ fd)äme mid) nid|t, 3U befennen, öa& iö) öer erfte

mar, öer öem 5affß ^^^ Boöen ausftie^, unö als ein paar

roadere RTänncr, öer Simmermeifter Steffen unö öer (Baft=

roirt (Emmrid), auf meine Seite traten, fo brad) id) los unö

madjte eine lange Rcilje üon Ungebü^rlid)!eiten, t)eruntreu=

ungen unö frummen Sd)lid)cn, öie in öer legten Seit Derübt

rooröen, t)or (5erid)t anljöngig. (Es !am öarüber 3U einem

langen unö oertoidelten pro3effe, roobei öie gan3e £aft auf

uns örei 3urüdfiel, öie roir oon gemeiner Bürgerfc^aft als

tüortljalter mit I)ollmad)t l)ier3u oerfeljen roaren. Keine Art
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oon Rän!en unö Rabuliftcrcicn blieb gegen uns unoerjuc^t,

fo ba^ öer Redjtsftrcit öaburc^ betnalje nicr 3at)re f)inbur(^

oerfc^leppt touröe. So coie id) mir öie Sad)c 3U ^erjcn na^m,

fjatte id) toäljrenö 5ie[er gQn3en Seit feine ruljigc Stunbe,

unö oft Ijätte ic^ gern mit S^^^^ utiö SdjiDcrt brcinfaljren

mögen, coenn öas fjeillofe ©e3Ü(i)t immer ein neues XTtänteI=

(^en für feine aufgebedtc Bosheit 3U erl)afd)en fu^te. (En5Ii(^

aber tarn bod) öie unfaubere ®ef(^id|te 3U einem no(^ leiö»

liefen Sdjiuffe, 6em3ufoIge öas Kollegium öer 5ü^f3ßljn'Rtän=

ner gan3lic^ aufgelöft rouröe, um neuertDäljItcn Se^n^ITIän»

nern pia^ 3U machen, roelc^e als Repräfentanten öer Bürger»

fd)aft öie nämlidjen Befugniffe I^aben follten, oljne öie nöm=

lic^e ITtad)t 3um Böfestun üon ifjnen 3U ertjeben. Ulan beroies

mir öas üertrauen, midj in öie 3a^l öiefer 3el)n Bürger»

repräfentanten aufsuneljmen, unö id) l)abe öiefes (Eijrenamt

au&i mit £uft unö (Eifer bis 3um 3a^^e 1809 beüeiöet, roo

öie neue Stäöteorönung anöre unö cerbefferte (Enric^tungen

^erbeifül^rte.

f)ier mag öer (Drt fein, meine Ijäusltc^en unö ef)elid)en

t)erl)ältniffe mit einigen IDorten 3U berüljren, roieiDO^I öicfc

£ebenserfaf)rungen geraöe öiejenigen finö, öeren i^ midi ni^t

erinnern öarf, ofjnc fetjr fd)mer3lid)e (Empfinöungen in mir

3U ertoeden; öenn als (Eljemann unö als üater ift mir erft fcl)r

fpät mein bcfferer (Blüdsftern crfd}ienen. Sroar toar auc^

öer erfte Hnf(^ein 3U beiöcn günftig genug, als id) im 3a^re

1762 mid), toie id) f(^on früi)er er3ä^It I)abe, in Königsberg

3um Ijciraten entfc^loft. 3d) roar ein flinfer unö lebens»

luftiger Burf^e üon DierunÖ3tDan3ig oöer fünfunÖ3rDan3ig

3al)ren unö mein junges Xöeib mod)te zbm nur fed)3el)n 3ät)»

len, allein alles ftanö gut unö glüdlid) um uns, unö folange

loir öort lebten unö id) als Sd)iffer ab:= unö anful)r, gab es

öie frieöfamfte (El)e oon öer IDelt. üon örei Kinöern, öie fie

mir gebar, blieb inöes nur ein So^n am Z^htn, öer nämli^e,

öer mi^ in öen legten cier 3Q^^en meines Scelebens als

un3ertrennlid)er (Befäl)rte begleitete.

Hac^ fiebcn 3at)ren, als mir in Stettin öer !önigli^e
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S(^iffsMcnft [o fcfjnell ocricibct tDoröcn, brarfjtc meine 3U«

fällige flntDcjenljcit in Kolberg un6 öer IDunfc^ meiner da-

mals no(^ lebcnben (Eltern mic^ 3u öem €ntfd)Iuffc, meinen

I^ausljalt von Königsberg, too mir's eben au^ nid^t beffer

^atte glüifen toollen, nac^ meiner üaterftabt 3u ocricgcn.

IDöljrenö ic^ nod} öamit umging, mclbete mir ein alter fjaus»

frcunb, 6a^ meine ß^^^^^i ^on roeli^er idj feit bcinaljc neun

nXonatcn entfernt gelebt, glü(fli(fj eines Knäbleins gencfen;

boä) als fie nad) oollcnbeten Sec^sa)od)en auf meinen Ruf
mit Kinb unb Kegel in Kolberg anlangte, präventierte fie mit

ein Heines tKäbd)en üon 3tDei lUonaten. lUan mag fi(^'s

ben!en, ba^ idj mir märfjtig bic Stirn rieb unb ein roenig t>cr«

bu^t in bie $mQt ausbrach: „Hber roie l)at fi(^ ber Junge

fo auf einmal in ein inöbd)en Derioanbelt?" — Da fiel bic

Sünberin mir unb meinen (Eltern roeincnb 3u $ü^tn unb be»

fannte, toas fidj nun länger nid)t Derl)eimlid)cn lie|, ba^ ber

I}ausfreunb mit nodj ettoas meljr getoefen, ba^ er, um ml(^

(Entfernten 3U täufdjen, mir meines tDeibcs Hicberfunft um
einige lDod|en frütjet, als fie loitflid) etfolgt toat, gemelbet

unb es nut in bet Hngabe bes (5efd]led)ts fo atg Detfe^en

liahe. Die bü^enbe Ulagbalena bat inbes mit et^obenen

ffänbtn fo fleljentlid) um Detgebung, ba^ i6) fotDo^t roie

m.eine (Eltetn babutdj beroegt toutbcn unb bas (Befdje^ene In

Detgeffen^eit 3u ftellen Detfptod|en. 3n bet ^at mod)te I)icr

S(^toeigen unb Det3ei^en audj rooljl bas befte fein, was fi(^

tun lie^, roenn id) glei(^ bie unglüdlid)e $xüä)t bicfes 5^^!'

ttitts baburd) gefe^lic^ füt mein Kinb etflärte.

Hun oerfuc^te id) mid}, roie man toei^, roieberum fünf

3at)re in fremben IDeltteilcn, toätjrcnb roelc^er Seit 51^^^

unb Kinber Don meinen (Eltern ernährt mürben, Do(^ als

\6) nad} fjollanb l^eimgeteljrt toar, beleljrten mid) Briefe oon

guten Si^^unben, ba^ bic Ungetreue neuerbings ouf Hbrocgc

geraten, bic nic^t oljnc Icbenbigcn, bod) balb barauf iDiebct

Dctftotbenen 3cugen geblieben, unb nun etfotbette benn allct»

bings mein gutet ITame bic Sdjeibung, toeli^e aud| unoet»

3Üglidj burd) bie (5crid)te Doll3ogen mürbe. 3d) beljiclt meinen
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Solin, jie aber feierte mit itjrcr Hodjter nad) Königsberg

3urü(f, Don roo an irf), unter meinen nadpnaligen 3rr- unb

Kreu3fal)rten, fic unb i^x Sd)ic!fal gQn3li(^ aus ben flugen

Dcrior,

(Erft im 3at?re 1787, nadjbem id) bereits mieber in KoI=

bcrg 3ur Ru^e ge!ommen, erfutjr iä), ba^ bie UnglüdElid^e

bort im (Elenb gcftorben unb i!)rc uon alter IDelt ücrlaffenc

([o(^tcr mid) ftetjentlid) bitte, mi(^ iljrer 3U erbormen. „IDas

!ann aud) bas arme (Befd)öpf für bie Sünben feiner Hlutter?"

baifte: \ä) bei mir felbft, unb fo mad)tc id) aud) flugs flnftalt,

Iie§ bas Iltäbdjen bort fleiben unb forgte für Reifegelb, um
fic nac^ Kolberg tommen 3U laffen unb in mein {)aus auf=

3uncl)men. Ceiber aber mufete id) balb bcmer!en, ba^ Blut

unb (Bemüt ber Dirne fi^ gan3 nad) müttcrlid)er IDeife

hinneigten. Allein bie fd)ärfere 3ud)t, 3U ber id) baburd)

genötigt rourbe, bel)agte il)r nid)t; fie cnt3og fid) ^eimlic^

meiner Huffid)t, fd)tDeifte in ber 3rre um{)er, fül)rte ein

unfittli(^cs £eben unb bereitete mir oiele 3at)re ^inburc^ ein

rei(^es TUa^ üon Derbru^ unb Sorge.

Hllein aud) ber bcffere Sof)n, ber mein ein3iger Sroft

roar, follte mir 3ule^t nur ^er3eleib unb Q^rönen bereiten.

<Ht l)atte fid) für ben I^anbelsftanb beftimmt unb im Ja^re

1793 feine £:et)rlings3ett in bem Kontor bes Ejerrn Kauf=

mann pagenfopf 3U Stralfunb glüdli^ übcrftanben, unb

tDor 3U mir ^eimgc!cl)rt, als eine Kranfl)eit if)n überfiel, bie

fein junges Zzhtn bal)inraffte. Ilteines £ebens £uft unb

5rcube ging mit il)m 3U (Brabe

!

36) ftanb nun einfam unb oertaffen in ber tDelt unb

tDu^tc nid)t, für roen id) mir's in berfelben no^ fauer tDer=

ben laffen foIIte. dvoax t)atte meine tlaljrung Ieiblid)en 5ott=

gang, aber bod) betrog mid) mein (Befinbe, mo es raupte

unb !onntc. 3d) fal), es fe{)Ite am rechten feften Kern im

inneren ^aus^alt, unb bas füf)rte mid) cnbli<^ auf bzn (5e=

ban!en, es no(^ einmal im (El)eftanbe 3U r)erfud)en. So

roarf id) benn im ^aiixt 1799 meine flugen auf eine S(^if=

fersroittoe in Stettin, bie id) t)on frül)erer Seit l)er als eine
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oröcntIid)c unö xtä)t{xd]t $vau 3U fennen glaubte. Die

Derbinöung tarn au(^ 3uftanöc, aber nun erft gingen mir

öie Hugen auf. Die fromme XDitroe tjatte gern iljr Räuf(^-

(^en unö Ijielt es eifrig mit mand)erlei anbern Dingen, öie

öen (E^efrieöen notioenöig ftören mußten, flu ein Sufammcn»

{galten öes eljrlid) (Ertoorbenen roar nun länger nidjt 3U

öenfen, oielme^r fat) i6) öen unr)ermeiöli(f)en na^en Unter-

gang meines fleinen U)oI)Iftanös cor flugen. (Es roar ein

faurer Sdjritt — aber roas blieb mir anöers übrig, als eine

abermalige S^eiöung ?

Hlle öiefe roiörigen €rfa^rungen eröffneten mir aufs

neue nid)ts als trübe Husfid)ten in öie 3u!unft. Kaum
gefjörtc id) nod) irgenöeinem Hlenfdjen an. 3d] mar no(^»

geraöc ein alter Hlann gerooröen, unö fül)Ite ii^ glei^ mein

Jjer3 no(^ frifd) unö meinen (Beift lebenöig, fo toollten öoc^

öie ftumpf getDoröenen Knodjen nidjt meljr gut tun. Heine

eignen (5ef(^äfte rouröen mir gleid)gültig, nnb nod) gleich-

gültiger öer (5eöan!e an (Ertoerb, fo öa^ id) mid) faft einen

Derfc^roenöer Ijätte nennen mögen. Die paar 3o^i^ß» ^iß

mir nod) übrig tcaren, öad)te id) mxö] tDol)l fo l)in3uftüm-

pern, unö toenn nur nod) öer Sarg el)rlid) be3al)lt rooröen,

möd)te man mid) immer aud) t)infteden, roo meine Däter

fd)liefen, — für öen übrigen üeinen Reft roüröen öann fd)on

la(^enöe (Erben forgen. ®f)nel)in roar mein ^äusc^en mein

größter unö beinal)e einsiger Reid)tum, unö öiefes I)atte {6),

um öod) nod) etroas (Butes für meine üaterftaöt 3U ftiften,

in meinem tlcftamente öem Seglerljaufe, öeffen Ältefter idf

feit öem 3al)re 1793 gerooröen roar, 3um (Eigentum üermad)t,

öergcftalt, öa^ oben öie Derfammlungen öes Kollegiums ge»

l)alten roeröen, unten aber eine beöürftige Kaufmannsroitroe

lebenslängliche freie lDol)nung finöen follte.

Huf fold)e IDcife, inöem 3al)r an 3at)r fid) l)in3og, toar

aud) öas unfelige Don 1806 l)erbeige!ommen. UTir, als feu-

rigem Patrioten, öer öie alten Seiten unö unfres großen

5rieörid)s lEaten nod) im Kopfe l)atte, blutete, gleii^ fo

Dielen, öas Jjer3 bei öer Leitung oon öem entfe^lid)en Hage
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von 3cna unö Hucrftäöt un6 feinen nä^ften 5ol9ß"- ^^
llätte !ein preu^e unö abtrünnig oon König unb Paterlanö

[ein muffen, roenn mir's jc^t, mo alle UnglüdstDellen über fie

3ufammenf(^Iugen, ni^t fo 5U Sinne gcroefen toäre, als mü^te

Ol eben je^t andi (But unö Blut unö 6ic le^te Kraft meines

£ebens für fie aufbieten. Hi^t mit Reben unb Schreiben,

aber mit bei dat, backte id), fei fjicr 3U tjelfen, — jebcr auf

feinem poftcn, oljne fid) crft lange, feig unb !Iug, vox= unb

rüdtDärts umsufeljen 1 fllle für einen, unb einer für alle —
barauf mar mein Sinn geftellt, unb es I|ätte ja feine (Etjre

unb lEreuc me^r unter meinen £anbsleuten fein muffen,

meinte idi, toenn nidjt tiaufenbe mir glei^ gefüljlt Ijätten,

ol)ne CS ebenforoenig als idj in lauten praljlenben IDorten

unter bic £eute 3U bringen.

flis nun niagbeburg unb Stettin, bie hdbtn ^er3en bcs

Staates, gefallen toaren unb bie ungeftüme fran3Öfifd)e IDinbs»

braut fid) immer näl)er unb broljenber gegen bie XDeic^fel

l)eran3og, ba lie^ fic^'s freilid) tüoljl oorausfeljen, ba^ balb

genug auö] bie $Q\t^ Kolberg an bie Rcilje fommen toürbe,

bie bem 5^iTxbe ^max unbebeutenb erfdjeinen mochte, aber

il)m bodj 3u na^]^ in feinem U)ege lag, als ba^ er fie gan3

):iäiU überfeinen follen. Das tat er au(^ rDir!li(^ nic^t,

allein er Ijatte fid) biefc le^te 3eit l^er bei unfern 5eftungen

eine {Eroberungsmanier angetoöl^nt, bie fein Puloer, fonbern

nur glatte löorte foftet; unb bamit loar er fürtoa^r audj

nod| früher bei ber ^anb, als ein ITlenfd) es ptte erroarten

follen.

Kaum roar nämli(^ Stettin übergegangen, fo mai^te fid|

üon bortljer, aus einer (Entfernung Don fed)3el)n llleilen, ein

fran3öfifd)er (Dffisier als Parlamentär auf ben IDeg unb

erfdjien (am 8. Hoüember) bei uns in Kolberg, um öie

5eftung 3ur Übergabe auf3uforbern. (5leid)3eitig roarb ber

fönigli(^e Domänenbeamte, ber auf ber flltftabt, unter ben

Kanonen bes planes, rooljnte, entboten, in Stettin 3U erf(^ei=

nen unb bem fran3Öfifd)en (Bouoernement ben I^ulbigungseib

3U Iciften. Auf beiberlei Hnfinnen (bas minbeftcns für
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unfern ^^ftungsfoinmanöanten als eine (Eljrenrütjrigfeit Ijätte

gelten !önncn), erfolgte ^wai eine abfdjiägige Hntroort, allein

es ift tDo^l feljr geroi^, ba^ öer 5i^aTi3ofe, anftatt allein ju

fommcn, nur einige menige Jjunberte jur Begleitung Ijätte

Ijaben öürfen, um in 5iefem flugenblicfe unaufgel)alten 3U

unfern IToren ein3U3iet)en. Dies fc^eint unglaublid) unb ift

bod^ bud|ftäbli(^e IDa^r^eit! 3dj, ber xif ni(^t Solbat bin,

fann unb roill nur urteilen, foroeit ein gefunbes paar flugen

unb ein fd)li(^ter IUenfd|enoerftanb ausrei(f)t. Das übrige

mag bem €rmeffen bes £efers anljeimgeftellt bleiben.

Diefer ben!e fid) ben 0rt als ein mäßiges Stäbtc^en oon

no(^ nid)t fedjstaufenb Seelen, an bem red)ten Ufer bes

fleinen S^^ff^s Perfante gelegen, toeldjer nur an feinem flus=

fluffe in bie ©ftfee einige f}unbert Sdjritte tjinauf fdjiffbar

ift, wo er, eine Ijalbe Diertelmeile öon ber Stobt, einen J}afen

für geringere 5Q^i^3euge bilbet. Die baran belegenen U)ol)=

nungen unb Speid)er Ijeifjen „bie TUünbe", unb 3U)ifd)en Stabt

unb ntünbe, ebenfalls am öftlid)en Ufer, 3tel)t fid) eine Dor=

\iabt, genannt bie „Pfannfct)mieben" l)in. Diefe banit iljren

Urfprung toie iljren Hamen ber Benu^ung einiger reid)l)als

tigen Sal3quellen, toeldjc fi(^ gegenüber nal)e an ber n)eft=

liefen Stromfeite finben, roo aud) bie Sal3fiebereien unb ein

in roeftlic^er Ridjtung fic^ roeit burc^ bas „Sieberfelb" er»

ftredenbes (Brabierruer! angelegt finb.

Die Stabt feibft bilbet ein ftumpfes üieredE unb roirb an

ben brei £anbfeiten üon einem fjauptroall unb fe(^s Baftio=

nen cingefdjloffen. Ualje Hu^enrocrfe üon IDid)tig!cit finb

Ijier nidjt Dorl)anben, aber ber pia^ geroinnt nid)tsbefto=

minber eine htb^uUnbit Starte burd) einen breiten moraftigen

IDiefengrunb, roelc^er fid) ununterbrod)en Don Süben naö)

Horboften bid)t umt)er3iel)t, feine Hnndljerung burc^ £auf=

graben gcftattet unb überbem burd) Sd)leufen tief unter

IDaffer gefegt toerben tann. (Erft jenfeits erl)ebt fid) nad)

Süben bie Hltftabt, naö:] ®ften ber Ijot)eberg unb ber Bollen»

roinfel, unb nad) Uorboft ber lOolfsberg, oon roo aus bie

Stabt befd)offcn toerben !ann, bal)er fic eigentlich bie Der»
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roanölung in ein großes Derfd]an3tes £ogcr erforöcrn toür»

öen, um alsöann, mit einer I)inlänglid)en n;ruppen3ai)l be»

'iiil^t, öen pia^ oon öicfer Seite unangreifbar 3U machen.

Allein nur öcr IDolfsberg als öcr gefät)rli(^jte pun!t toar

mit einer Sd^anse oerfeljen, auf bem lUünber Kird)l)ofe toar

eine Batterie angelegt unb öen (Eingang bes ^afens becfte an

ber ©ftfeitc ein ftar!es IDer!, „bas IKünber^Sort". Die töeft«

feite ber Stabt leljnt fid| an bie Perfante, jroifdjen roeli^er

unb bem aus iljr abgeleiteten J)ol3graben bie Xleuftabt, unb

an biefe no(^ roeiter roeftlid) fid) anleljnenb, bie (Belber«

Dorftabt mit Derfd)iebenen Befeftigungen unb Hu^enroerfcn

umgeben ift, roäljrenb am unteren (Einfluffe bes ljol3grabens

bie „inoraftf(^an3e" bie Perbinbung mit bem HTünber=5ott

fidjert. 3n roeiterer (Entfernung, fübtoeftli(^, !ann eine (Er-

^ötjung, „ber Kau3enberg" genannt, ber S^fti^^Ö nachteilig

roerben, roesljalb aud) frü^ert)in bort üerf(^on3ungen ange«

legt, aber feitljer toieber üerfallen roaren.

Hod) roar bie entfdjloffenc unb glüdlic^e (Begentoel^r in

jebermanns Hnbenfen, roeldjc ber tapfere Kommanbant, ©berft

0. J}ei)ben, l)ier in brei aufeinanberfolgenben Belagerungen

ber Ruffen unb Sd)iDebcn, 3U £anb unb IKeer, in b^n

3aliren 1758, 1760 unb 1761 beftanben ^atte, unb toie er

au(^ bas brittemal nidjt burd) tDaffenmadjt, fonbern burc^

l}unger 3ur Übergabe ge3a)ungen roorben. Diefe (Erfahrungen

Don ber IDidjtigfeit unb 5^fti9^ßit öcs planes l)atten andi

b^n König 5^^^^^^^ betoogen, i^n im 3a!)re 1770 burt^

üerf(^iebene neue lDer!e oerftärfen 3U lajfcn; Kenner roollten

jeboc^ bel)aupten, ba^ biefe erroeiterten Anlagen it^rem Stoede

nur ungenügenb entfprädjen. ITtan Ijatte immer an Kolberg

getabelt, ba^ es 3U flein fei, um als 5ßftung bebeutenb 3U

roerben unb eine beträd)tlid)e (Barnifon 3U fäffen; aber es

gab fafemattierte U)er!e; es gab 600—700 Bürgerl]äufer

innerljalb ber IDäüe, bie nötigenfalls bis 3U 20 unb 30 XTTen«

fdjen faffen tonnten unb gefaxt Ijaben, unb fo lebe id) bes

feften (Blaubens, ba^ Kolberg gegen nod) fo gro^e S^'Tiößs-

mad)t mit €l)rlid)feit, mit genugfamcm prooiant, mit ge»
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poriger (Hnridjtung öer übcrfd)tDemmung unb mit Sid)erl)cit

Don öer Seefeitc fid) 3u I]alten Dermögc.

Hllein roic fatj es bod) im I}crbfte 1806 mit allem, roas

3U einer red|tfd)affenen Derteibigung gefjörte, \o gar trüb»

feiig aus ! Seit unbentlidjer Seit toar für bie Untcrljaltung

ber S^ftung fo gut toic gar nidjts getan roorben. Xöall unb

(Braben ocrfallen, oon Paliffaben feine Spur. Hur brei Ka>

nonen ftanben in ber Baftion Pommern auf £afetten unb

bienten allein 3u Cärmfc^üffen, roenn Ausreißer oon ber

Befa^ung oerfolgt toerben follten. Hlles übrige (Befd)ü^ lag

am Boben, t/od) com ©rafe überroadjfen, unb bie ba3u ge»

porigen £afetten oermoberten in btn Remifen. Red)net man
^ier3U bie un3urei{^enbe 3at)I ber Derteibiger, foroie iljre

unfriegerifd)e J)altung (benn bie tüdjtigere lTlannfd)aft roar

ins ßdb ge3ogen), bie allgemeine (Entmutigung, roeldje nodj

täglid) burd) bie Ijerbeiftrömenben 5^ü(^tlinge unb taufenb

\iä) !reu3enbe UngIüdsbotfd)aften genäljrt rourbe, unb btn

notorifdjen Rtangel an ben nötigften Bebürfniffen für ben

5aII einer Belagerung, fo beljaupte ic^ fid|erlid] nid)t 3ut)iel,

roenn id) meine, ba^ ein rafd)er feder Hnlauf in jenen erften

Q^agen meljr als I)inreid)enb geroefen rüäre, ben Komman-
banten in feinen eignen (Bebauten 3U entfdjulbigen, ba^ er

feinen ernftlid)en IDiberftanb geroagt liahz.

Diefer Kommanbant roar bamals ber ©berft n. £oucabou,

ein alter abgeftumpfter RTann, ber feit bem batjrifdjen (Erb»

foIge=Kriege, too er ein BlodI]aus gegen bie (ii)fterrcid)er mutig

üerteibigt Ijatte, 3U bem Rufe getommen roar, ein befoubers

tüd)tiger ©ffisier 3U fein. Späterijin Ijatte er nur roenig

(Belegenljeit getjabt, feine Reputation 3U bel]aupten, unb

gegenroärtig roar ber (Beift oerflogen ober I)ing nod) fo

blinb an bem alten £jerfommen, ba^ er fidj in ber neuen

3cit unb U)elt gar ni(^t 3ured)tfinben tonnte. Das roar nun

ein großes Unglüd für ben pia^, ber il^m anoertraut iDor«

ben, unb ein 3ammer für alle, toeldje bie bringenbe (Befafjr

im Hn3uge erblidten unb iijn aus feinem Seelenfd)lafe 3U

crroedcn DergGbIid)e Derfudje madjten.
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Hatürli(^ !onntc jold) ein Itlann uns !ein großes Der«

trauen einflößen. IDäljrenb alles, roas BTilitär tjie^, feinen

trägen Schlummer mit iljm 3U teilen f(^ien, füljltc fid| öie

ganse Bürgerfi^aft oon 5er Iebt)afteften Unrut^e unb Beforg^

nis ergriffen; nmn bcratf(^Iagte untereinonöer, unb toeil ic^

einer ber ölteften Bürger roar, ber bQU Siebenjätjrigen Krieg

erlebt unb in ben früheren Belagerungen neben meinem

öater freiwillige Hbjutantenbicnfte beim alten brauen fjerjben

oerric^tet tjatte, fo töäljite man mic^ anö) je^t, bas tDort 3U

führen unb, als Repräfentant gefamter Bürgerf(^aft, mid)

mit öem Kommanbanten über bie XTta^regeln 3ur Derteibi»

gung bes planes genauer 3U üerftänbigen.

Xlaö) bem alten (Blauben, „ba^ Ruije bie erfte Bürger«

pfli(^t fei," unb roas nidjt Uniform trage, aud) feinen Be«

ruf liahz, fid) um militörifdje flngelegenljeiten 3U befümmern,

!önnte es freili^ fonberbar unb anma^enb erfc^einen, ba^

roir Bürger in bie Derteibigung unfrer Stabt mit breinreben

tDoIIten, aber bei uns in Kolberg roar bas anbers. Don

ältefter 3eit Ijcr roaren roir bie natürlichen unb gefe^lic^

berufenen Derteibiger unfrer XDälle unb Rlauern. üormals

fc^rour jeber feinen Bürgereib mit ©ber» unb Untergeroc^r,

unb fc^rour 3ugleid), ba'^ biefe Armatur i^m eigen angehöre,

fdjrour, ba^ er bie S^ftiii^g üerteibigen fjelfen roolle mit (But

unb Blut. Bie Bürgerfdjaft roar in fünf Kompognien üer=

teilt, mit einem Bürger^XTlajor an ber Spi^e, unb too es

bann im €rnft gegolten, Ijatte ber Kommanbant fie naä)

feiner (Einfid)t gebraudjt unb tücfentlidien Ilu^en oon iljrem

Dienfte ge3ogen. 3n flbroefenljeit ber (Barnifon, roenn biefe

in 5nebens3eiten 3ur Reüue ausrüste, befe^ten fie bie tEore

unb poften; unb nod) immer cerfammelten fie fic^ 3ua3eilen

mit Erlaubnis bes Kommanbanten aus eignem Hntriebe in

ber ITIai!ul)Ie — roeniger freilid) 3U !riegcrifd)en Übungen,

als um fi(^ in bicfem lieblid) gelegenen n)albd)en 3U ocr«

gnügen.

Don biefen örtlidjen Derl)ältniffen Ijatte inbes ber ©berft

D, £oucabou entroeber nie einige Kenntnis genommen, ober
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fic roarcn iljm, als eine Dermeintlid)e Itac^äffung öes Tllilitärs,

lac^erlic^ un5 3utDiöcr. Das erfutjr idj, als idE) einige ^age

nat^^er mic^ ii)m Dorftellte unb im Hamen meiner tltitbürgcr

il)m eröffnete: „Da& toir, mit (Bott, entfd]Ioffen toären, in

öiefen bebenüidjen Seitläuften mit 6em IlXilitör gleidjc £aft

unb <5efal)r 3U beftel^en. IDir ftänben im Begriff, uns in

ein Bataillon uon fieben» bis adjtljunbert Bürgern 3U organi=

fiercn, bie mit oollftänbigcr Rüftung oerfeljen toären, unb

bäten, uns cor i^m aufftellen 3U bürfen, bamit er tltufterung

über uns Ijaltc, bemnäi^ft aber uns unfre po[ten on3urDeifen,

toir tDÜrben unfre Si^ulbigfeit tun."

(Ein ITIajor d. Itimptfc^, ber baneben ftanb, liefe mi(^

faum ausreben, fonbern fu^r auf mid^ ein: „Hber, fjerr, roas

gc^t bas 3^n an?" — toogegen ber ©berft fi(^ begnügte, ben

HTunb 3U einem fatirifc^en £ä(^eln 3U oer3iel)en unb mir

3U ertoibcrn: „3mmerljin mö(J|tcn toir uns oerfammeln unö

aufftellen."

Das gef(^a^ alfobalb. IDir traten mit unfern (Dffi3ieren

ormiert auf bem lTTar!te in guter ©rbnung 3ufammen, unb

nun begab i^ mic^ abermals 3um Kommanbanten, um i^m

cin3U3eigen, ba^ mix bereit ftänben unb feine Bcfeljle errr)ar=

tcten. Seine ITtiene mar abermals nic^t r»on ber Art, bafe

jic mir gefallen Ijätte. „Hlacijt bem Spiet ein (Enbe, itjr guten

£eut^cn \" fagte er cnblic^, „gel)t in (5ottes Hamen nad) i)aufe.

IDas foll mir's Reifen, ba^ id| eud) fe^e?'' — So ^atte i(^

meinen Bef^eib unb trollte mid). HIs icfj aber !unbbar madfte,

roas mir geantroortet roorben, ging biefe unoerbiente (Bering-

fc^^ung jebermann fo tief 3U fjer3en, ba^ alles in roilber

BetDcgung burdjeinanber murrte unb fid) im oollen Un»

mut 3erftrcute.

3mmer aber no(^ nic^t gon3 abgefc^redt ging id) balb

borauf toiebcr 3um (Dberften mit einem Hntrage, oon roel»

djem i(^ glaubte, ba^ er feinem militärifd|en Düntel tocnigcr

anftöfeig fein roerbe. (Es fei roraus3ufe^en, fagte id), ba^

es bei ber 3nftanbfe^ung ber 5eftung 3U einer fräftigen

(Bcgenroeljr, befonbers auf ben tDällen, oieles 3U tun geben
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bürfte, um bas (Bcfd)ü^ auf3uftellen, 3U f(^an3cn unb bie

Palifaben I)cr3uftellen. Die Bürgerfd)aft jei gern erbötig,

3u berglei(^en, unb was fonft oorfäme, mit ijanb aTi3uIegen,

foDiel in iijren Kräften jtelje, unb fei nur feines lDin!s gc»

roärtig. — „Die Bürgerfd)aft ! unb immer roiebcr bie Bürger»

fdjaft
!" anttDortete er mir mit einer I)ä^Iid)en t}ot)nIad|e,

„id) toill unb braudje bie Bürgcrfc^aft nid)t."

Konnte es nun moljl fel]len, ba^ foldje Äußerungen

nid)t nur unfer f)er3 oon bem Utanne gän3lid) abfeierten,

fonbern ba^ aud) fogar allerlei böfer flrgiootjn \\6) bei uns

einfanb, ber bur^ bie gan3 frifdjen (Ejcmpel, toie unfrc

5eftungsfommanbanten 3U lDer!e gegangen roaren, nur no(^

immer mcljr gcnäljrt mürbe? töer bürgte uns cor Der»

räterei? cor Ijeimlidjen Unterljanblungen? Dor feinblid)en

Briefen unb Boten? — Btan tam barin überein, ba^ es

bie not erforbere, cor foldjerlei prattifen möglid)ft auf unfrer

tjut 3U fein. 3u bem (Enbe iDäijIten roir in ber Stille unter

uns einen Husfd)uß, beffen Iltitglieber \\6) 3U 3rDcien bei

trag unb Had^t an alten brei Stabttoren, je nad) ein paar

Stunben, ablöften, um bort auf alles, roas aus» unb ein*

paffierte, ein a)ad]fames Huge 3U beljalten.

3n3U)ifd)en rourben nun bod) oon feiten ber Komman-

bantur einige fdjläfrige flnftalten getroffen, toenigftens fa^

man auf ben IDällen bie Kanonen auf Klö^e legen, ba es

fi(^ fanb, ba^ bie £afetten 3U feljr oerfault roaren, um fie

tragen 3U tonnen. Hud) an ber palifabicrung roarb I)ier

unb ba gearbeitet, aber es loar nidjts Süditiges unb (5an3es.

Als ic^ jeboi^ roaljrneljmen mußte, ba'^ es l)iermit fein Be»

toenben l^atte unb ba^ 3ur äußeren Derteibigung gar teine

ijanb angelegt rourbe, madjte i^ midj nad) Derabrebung

mit meinen 5^cii^ößi^ abermals 3um ©berften, um iljn auf»

merffam barauf 3U madjen, toelc^e gute Dienfte uns in ben

früljeren Belagerungen infonberljeit eine Sd)an3e auf bem

i)ol)en Berge, etroa eine Diertelmeile Don ber Stabt, geleiftet

Ijätte, um bzn 5^1"^ ii^t ^^ Sdjußroeite tjeraufommen 3U

laffcn. Hod) toären bie überbleibfei berfelben überall erfenn»
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bor, unö rocnn er nichts bncoiöer liabt, feien roir bereit, 6ie|e

Derfcfjan3ung eiligft roicöerljerjuftellcn.

fln öas alte l^öljnifc^e (Befidjt, bas er t)ier3u mad]te,

roar irf) nun [d)on geroöljnt unb lie^ es m\6) aud) nidjt irren.

Dcfto mcr!roüröiger aber tarn mir Mc flntroort üor, bie id)

enöli^ erfjielt. „Was au^erljalb ber Stabt gefd)iel)t," lie^

er \i6) oerneljTnen, „fümmert mid) md)t. Die S^jtung inner=

lic^ tüerbc ic^ 3U ocrtetbigen toiffen. ITteinettDegen mögt il}r

brausen fdjansen, toie unb roo il)r roollt. Das gel}t mid)

nid)ts an !" — Demnad) taten toir nun, roas uns unoerboten

geblieben, unb taten es mit allgemeiner £uft unb S^ßii^S-

liiert nur, loas Bürger tjie^, 30g nai^ ber Bergfd)an3e aus,

fonbern aud) (Befellcn, Celjriungen unb Dicnftmägbe toarcn

in il]rem (Befolge, Da ic^ einft nod) bas alte tDcrf gefeiten

hatte, fo gab i(^ an, toic bei ber Hrbeit ücrfaljren roerben

follte, üerteilte unb orbnete bie $(^an3gräber unb 30g felbft

mit einem J^oljlfarren unb ber Sdjaufel ooraus, um ein ermun=

ternbes Beifpiel 3U geben. Hls mir jebod) alles immer no(^

üiel 3U langfam ging, eilte id) 3urüd nad) ber £auenburger

öorftabt, um ber Hrbeitcr nod) mel)rere, teils burd) gütlid)es

3ureben, teils burd) bare Be3al)lung aus meiner IIafd)e, t)er=

bei3ufüt)rcn. So gelang es uns benn, ein TDer! auf3ufül)ren,

bas fid) fd)on burfte fel)cn laffen unb bem für biefen flugenblid

nur bie Befa^ung fel)lte. XTIangelte es uns aber bermalen aud)

an (Truppen, fo roar bod) geroiffe Hoffnung Dorl)anöen, ba^

bie ©arnifon oerftärÜ roerben mürbe unb ba^ bann allftünb=

li(^ ein Bataillon l)ier einrüden tonne.

(Eine anbre Sorge, bie ben üerftänbigeren unter ber

Bürgerfd)aft gar fet)r am f}er3en lag, roar bie frül)3eitige

unb ausreid)enbe flnfd)affung üon £ebensüorräten für bzn

Sali einer feinblid)en (Iinfd)lie^ung ober Belagerung, benn

bis jc^t coaren Dreiüiertel ber (EinrDol)ner gctDol)nt, con einem

ITIartttage 3um anbern 3U 3et)rcn. Unb rooöon roollte bie

Befa^ung leben? 3d] t)iclt es alfo für röol)lgetan, unb

t)atte aud) in meinem Hmtc als Bürger=Hepräfentant bcn

Beruf ba3U, {}aus bei f}aus in ber Stabt um3ugeE)en unb
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öic Beftänöe an Korn un6 Dütualicn, 3umal bei öen Bärfern,

Brauern un6 Brannttoeinbrennern, foroie au(^ bie üorräte

öer legieren an Brannttoein auf3unel)men. (Ebenfo begab ic^

midf auf öie m6)\t umfjcrgelegenen Dörfer, unb unter bem

Dorroanbe, als fei i^ gefonnen, Korn unb S(^Iad)tDielj auf»

3ufaufen, roic beibes mein (Beroerbe mit fid) bra(^te, erfuhr

i(^, roas jebcn ®rts in biefer (Battung Dorijanben roar. Alles

biefes bra(^te iä) in ein Derseidfnis unb übcr3eugte mi(^

fol^ergeftalt, ba^ toir nur toürben 3ugrcifen bürfen, um für

ITIunb unb UTagen auf eine lange Seit hinaus genug 3U

^aben.

Hber bies Zugreifen !onnte ni(^t Don feiten ber ftäbti=

f(^en Betjörben, fonbern mu^te üon ber Kommanbantur aus=

gel)en unb auf militärif(^em S^^ betrieben rocrben. 3(^

na^m alfo meine Der3ei(^niffe in bie Ijanb, ging 3U Coucabou,

legte iljm ein Papier nad) bem anbern üor unb hat i^n,

fd)Ieunige flnftalten 3U treffen, bo^ biefe üorräte gegen (Er=

teilung oon (Empfangfdjeinen in bie 5ßftung gefdjafft toürben.

Denn roenn ber $dnb fid) über !ur3 ober lang näl)erte unb

biefe (Drtf(^aften befe^te, fo roürbe oljne^in alles üon iljm

geraubt unb fein Untert^alt baburd) erleidjtcrt roerben. Huf

biefe gutgemeinte üorftellung toarb iö) jebod] oon bem Ijerrn

©berften Ijart angelaffen, unb er erflärte mir fur3n)eg: „3u

bergleidjen (Beroaltfdjritten fei er nidjt autorifiert, 3eber

möge für fid) felbft forgen. IDas feine Solbaten anbeträfe,

fo iDäre lUe^I 3U Brot in bm Iltaga3inen Dor^anben." —
„Aber," roanbte id) iljm ein, „ber Itlenfc^ lebt ni(^t com
Brot allein, 2^x llle^I liegt in 5fl^03erfsfpeid)ern, unb bie

lTIaga3ine fte^en alle an einer Stelle 3ufammengel}äuft unb

bem feinblidjen (Bef(^ü^e ausgefegt. Die erfte (Branate, bie

Ijineinfällt, !ann il)r Untergang toerben. IDöre es nid)t

fi(^erer, biefe Dorräte in anbre unb mehrere (Bebäube 3U

üerteilen ?" — „Tßaii 1 P'^^
•" ^^^ 1^^"^ Hntroort, „bie Bür*

gerfc^aft ma^t fi(^ gro^e Sorge um meinetroillen." — üer=

gebens bat ic^ iljn nun nod), \ii\ toenigftens meine Tßa=

picrc on3ufet)en unb fie in genauere (Ertoägung 3U 3ieljen.
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(Er ober, als l^ätte 6ie Pcft an öenfelbcn gcüebt, raffte fic

eilfertig 3ufammen, brücfte fie mir toieöcr in bie {)änöe unb

Derfi(^erte: €r braudjc all öen piunbcr nid)t, unb bamtt

©Ott befofjlen!

(Es mag Ijierbei ni(^t unertoäljnt bleiben, öo^ bei all

meinen Untcrrebungen mit biefem lUanne fidj aud) toie üon

ungefähr feine Köchin, ^ausljälterin, ober toas fie fonft fein

mod)te, cinfanb unb iljren Senf mit bareingab. 11To(^tc i(^

nun bies ober jenes oortragen unb mein Bebenden fo ober

fo äußern, — flugs toar bas fc^nippijd)e Tflaul bei ber ijanb:

„(Ei, fe^t bodil Das roäre aud] rooljl nötig, ba& \iä) no(^

fonft jemanb barum be!ümmertc ! Der fjerr ©berft roerben

bas tDo^l beffer toiffen/' — Diefe Unoerfc^ämttjeit rourmtc

miii oftmals gan3 erfdjredlic^, unb id) ^attc ITlülje, in meinem

3ngrimm nid)t los3ubred)en. 3e^t aber lief bas $a^ einmal

über, iä) fagtc bem IDeibsbilbe rein Ijeraus, toie mir's ums
Ijer3 roar, unb 30g mir baburdj bm £jerrn unb Befdjü^er

auf ben I}als, fo ba^ idi, um es nic^t 3um fluljerften fommen
3U laffen, Ijurtig meine Papiere ergriff unb mid) entfernte.

Um b^n UTagiftrat unb feine Hnftalten \tanb es ebenfo

fläglid|. (Es gefdjat) entroeber gar nid)ts, ober es gef(^al)

auf eine oertc^rte IDeife, unb roer etroa nodj guten unb fräf»

tigen IDillen ^atte, roarb nid)t geljört. Iltit einem tDortc:

man lie^ es barauf anfommen, roas baraus toerben toollte,

unb es toar an btn Ringern ab3U3äl)len, ba^ unfer Unter»

gang bas $a^it üon ber Ijcillofen Betörung fein roürbc.

3n Kolberg — bas fal) i(^ roo^l — roar auf {eine ^ilfe

mcljr 3U Ijoffen; gel)olfen aber mu^te toerben! 3ä) ent»

fd)lo^ mid) aljo in (Bottes Hamen unb ber tointerlid^en 3al)=

res3cit 3um ^vo% unfern guten unglüdlidjen, fo fd)led)t be=

bienten König unmittelbar felbft in Königsberg, Utemel,

ober roo i(^ it?n finben toürbe, auf3ufu(^en unb i^m Kolbergs

£age unb Hot oorsuftellen. üon bem Kaufmann J}öpner

mietete i(^ ein großes Boot, unter bem üorroanbe, bamit nadj

ber 3nfel Bornl)olm l)inüber3ufted)en, unb ebenfo überrcbete

i^ insgeheim unter guter Be3al)lung einen Seefahrer, ber
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Dormals als UTatrofc unter mir gebient Ijattc, mt(^ auf bicfer

gctDogten Unterne!)mung 3U begleiten. Das SQ^^l^ug roarb

in öen crforberlid)en Staub gefegt, notbürftiger prooiant

naä) bcr tllünbe I}inausgcfd)afft unb nur no(^ ein günftiger

IDinb croartet, um unoersüglid) in See 3U fted)en.

(Berabe in öiefem Hugenbliife traf ber Kriegsrat XDiffc=

ling von HireptotD in Kolbcrg ein; ein lUann, ber Kopf unb

I)er3 auf bem red)ten 5^^^ Ijatte, unb ber fid} nebft anbcrn,

öie gleidj it)m 3ur pommerjdjen Kriegs» unb Domänen!am=

mer gcl)örten, üon Stettin entfernt liattz, um fi(^ bem 5cinbe

ni(^t 3u lDer!3eugen feiner lanboerberblidien ©perotionen ^cr=

3ulei^en, bagegen aber in ben nocf) unbefe^ten (Begenben ber

ProDin3 bie üertoaltung für fönigtid)e Red)nung fo lange

als mögtid) im ©ange 3U crljalten. IDiffeling roar mein

5reunb, unb es tat mir roo!)!, alle meine Klagen, Sorgen

unb Bebcn!en in fein rebli(^es {jer3 aus3ufd)ütten. (Er fa^

3uglei(i) fclbft unb mit eignen flugen, toie es f^ier 3uging,

unb fül)lte fid^ barüber nidjt rncniger be!ümmert. Hls id)

il)m bas (Beljeimnis meiner geplanten Reife entbedte, mi^
billigte er bas lOageftücf, fc^tc aber foglei(^ au(^ l}in3u:

„üertrauen Sie mir 3l)re Papiere an, unb alles, toas fonft

norfj 3U einer oollftänbigen Überfidjt bcr Derljältniffc öes

planes fcl)lt, laffen Sie uns in einem gemeinfdjaftlidjen fluf=

fa'^e bearbeiten: 36) überneljme es, mi<i\ felbft 3U £anbc 3um

Könige 3U begeben unb mein möglid)ftes 3U tun, bamit ^ier

beffere Hnftalten getroffen roerben. Sun unb löi'rfen Sie

bertoeilen ^ier, mas in 3c)ren Kräften ftc^t. So (Bott toill,

toirb es uns gelingen, bem Könige b^n pia^ 3U retten." —
36) blieb auf fein tDort unb er reifte ah.

[iglid) unb ftünblid) ftrömten bei uns nod) üer=

fprengte Don unfern Gruppen ein, bie teils

toeiter nadj Preußen 3ogen, teils eine 3u=

flu(f)t bei uns fud)ten, um fic^ oon iljren Stra=

pa3en 3U erl)olen ober itjre IDunben aus3uf)cilen.

Unter ben legieren befanb fid) aud) ber £eutnant d. Sdjill,
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Dom Regiment Königin^Dragoner, öcr, fdjtrier am Kopfe oer»

cDunöet, ni(i)t toeiterfornmen formte. Der 3ufan maci)tc uns

halb miteinanbcr be!aunt. €r toar ein TTTann nod) meinem

f}er3en, einfadj unö befcf)eiöcn, aber üon eif^tem öeutfc^en

Sd)rot unö Korn, unö fo brauchte es anä) teiner langen 3cit,

6afe er mir ein oolles üertrauen abgetoann. IDie !onnte id)

il}m aber bicfes fdjenfen, oljnc sugleirf) ttjm unfre gan3e oer»

3rDeifIungsooIIe £agc 3U fd)iI6ern, meine Klagen über £ou=

caöou in fein {jer3 aus3ufd)ütten un5 bamb^n meine tDünfd)e

über fo manches, mos 3ur (Erljaltung ber 5eftung 3U Dcran=

ftalten fei, gegen it)n laut toeröen 3U laffen?

Hlles rcas i(^ it)m fagte, mad)te je metjr unb mefjr feine

flufmerffam!eit rege, unb es mag tool)! fein, ba^ es aurfj

bcn (Entfc^Iu^ in il)m er3cugt ober befeftigt Ijat, in Kolberg

3U bleiben unb fid) l)ier nü^lid) 3U mad[)en. Sobalb er tDie=

bcr ein roenig 3U Kräften gefommen roar, befallen mir uns

gcmeinfi^aftlid) bcn pia^ unb feine Umgebungen. XDir trafen

öabet in bem Urteile 3ufammen, ba^ es 3ulc^t Ijauptfädjiid)

auf ben Befi^ bes ^afens unb bie Beljauptung ber Sd)iffsoer=

binbung mit Preußen unb unfern Derbünbeten anfommen

roerbc. Jjintoieberum roar bie „TTIaifuI)Ie" ber $d)lüffel bes

fjofens, unb bics angenehme £uftroälbä)en, tDeId)es fid) Ijart

Dom flusfluffe ber perfante toeftlid) eine üiertelmeile längs

ben Uferbünen ber (Dftfee Ijinftredt, mu^te um jeben preis

fcftget^alten toerben. Dennodj roar bis biefen flugenblid jur

X)erfd)an3ung biefes entf(^cibenben punües nod) feine Sdjaufel

in Betoegung gefegt aiorben, ttlan üerlie^ fid) auf bas

IlXünber=5ort unb bie ItToraftfd)an3e, bie aber beibe un3U»

rei(^enb roaren, ben 5^i^ö, fobalb er fidj fjier einmal feft=

gefegt fjatte, aus biefem iljm unfdjäparen poften 3U r)er=

treiben.

XDaljr ift es, es roürben fünf3el)nl)unbert ITlann ba3u ge=

I)ört fjaben, ein l)ier ansulegenbes Hu^enroerf 3U bcfe^en unb

Dollfommen fid)er3ufteilen; bas aber Ijinberte uns nid)t,

ben (Bebauten 3U faffen, ba^ Ijier beiseiten roenigftens etroas —
fei es aud) nur gegen ben erftcn Hnlauf — gefd)el}en fönne
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unö ntüffc, un6 ba^ bann öie Hot tool)I 6as übrige tun tocrbc.

IDoIjcr aber ^änbe nel^men, um öort auä) nur einige Iei(^te

€röaufrDÜrfe 3uftan5e 3U bringen? — Hodj ^atte Sd|ill

nur erft einige rocnige £eute um fidj gejammelt, öie er 3U

feinen je^t beginnenöen Streifereien in öie $zxm nid)t ent=

betören fonnte; ©elömittcl toaren nod) roeniger in feinen t}än=

5en, unb mn £ouca5ou roar oollenbs für öiefen Smetf nidjts

3U ertöarten. Huf fein Sureben unb bie Derfidjerung, fid) für

meine fünftige (Entf(^äbigung eifrigft 3U oertoenben, entf(^Io^

\ä) miiij, oI)ne längeres Beben!en, meine paar Pfennige, bie

id) im Haften Ijatte, Dor3uftrecten.

Dem3ufoIgc trieb iö] auf ber (BeIber=üorftabt unb allen

nä(^ftumliegenben Dörfern Sagelöljner unb Jjäusler, foüiel

iä) beren ^abljaft roerben !onntc, 3ufammen, oerfpradj unb

3al)Ite guten £o{)n unb DerrDonbte auf biefe IDeife gegen

400 Saler aus meiner (Eaf(^e. Sag unb Ilai^t f^an3ten

unb arbeiteten roenigftens fed)3ig TTIenfdjen eine geraume Seit

I)inburd) an biefen Befeftigungen, nad) bem üon Sdjill ba3u

enttDorfenen plane. TDeber ber Kommanbant nod) fonft je=

manb fragte unb !ümmerte fid), mas roir ba fdjafften, unb

fo blieb es auc^ meinem SxtnnbQ überlaffen, biefe Sdjan3en

mit feinen £euten in bem ITta^e, als fi(^ biefe aus bm Ran=

3ionierten freitoillig um ifjn fammelten, immer ftärfer 3U be=

fe^en. Allein um fie bort feft3u^alten, mu^te aud) für £öl)=

nung unb ITTunboorrat in genügenber Ittenge geforgt toerbcn,

üorerft fiel biefe Sorge mir anljeim, folange mein Beutel

ba3u oorljielt, ober meine Küd|e unb mein Branntmeinlager

es oermodjten.

3n3tDifd)en roar aud) ber Kriegsrat IDiffcling aus preu=

^en glüdlid} roieber unb mit fel)r ausgebeljnten üollmadjten

Dom Könige 3urüdge!el)rt. Sein (Eifer, oerbunben mit raft=

lofefter Sätigteit, hxa6:itt fofort neues Zthen in bas gan3c

flbminiftrationsgefdjäft. (Banse t)erben Sdjloi^tüie^, lange

Reiljen oon ©etreiberoagen sogen 3U unfern tloren ein, unb

Jjeu unb Strol) in reichem überfluffe füllte bie S^ttermaga»

3ine, ober roarb in ben $d)eunen ber üorftäbter unterge=
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bxadit $nx biefe ge3rDungencn £iefcrungcn erhielt ber £an6«

mann nad) öem SortDerte £icferun9sfd)e{ne, 5ic !ünftig ein»

gelöft tDcröen follten unb mit 6enen er gern 3ufrie6en töor.

3n öcr Stabt touröe gefd)Iad)tct unö eingejal3en unb bic

Böben bcr Bürgerijäiifer mit Kornüorräten aller Hrt be-

[(glittet. — So tonnte Kolberg allgemad) für notbürftig ocr«

proDtantiert gelten, toäl^renb 3U Ijoffen ftanb, ba^ bas Stii»

Icnbe im näd)ften 5^-*üI)Iing bei roieber eröffneter Sc^iffatjrt

burc^ 3ufu^r 3ur See 3U erfe^en fein mö(^tc.

icucn Sroft gab es, o(s balb barauf, oom Könige

Igef^irft, ber Hauptmann oon IDalbenfcIs, ein

junger tätiger IKann, bei uns auftrat, um als

öi3e=Kommanbant bem (Dberften 0. £oucabou

!3ur Seite 3U fteljen unb beffen Kraftlofigfeit

3U unterftü^en. Brao, toie fein Degen, aber nod) mä)t Don

(Erfaljrung geleitet, begann biefer feine neue £aufbal)n, glei(^

in ben erften Sagen bes 3anuars 1807, burd) eine gecoagtc

Unterncljmung auf bas neun bis 3e^n ITteilen weit entlegene

Stöbtc^en lOollin, um fid) burd) Dcrtreibung ber bort fteljen»

btn 5^on3ofen eine freie Kommunifation mit SdjtDebifd)»

Pommern 3U eröffnen. tDat)rfd)cinlid) roäre ber näd)tlid|C

Überfall, rD03u er einen bebeutenben (Teil ber Befa^ung Kol=

bergs braud)te, gelungen, roenn nidjt an ®rt unb Stelle 5^1?=

ler begangen roorben roären, bie feinen übereilten Hüd3ug

mit einem üerlufte oon meljr als tjunbert lüann 3ur 5olgc

Ijatten.

Diefer erfte 5ß^If<^Io9 o'or um fo na(^teiliger, ba er

ot)ne Sroeifel b^n üi3e=Kommanbanten Ijinberte, bas geiftige

Übergea)id)t über £oucabou 3U bel)aupten. Denn roenn aud|

in unfern Derteibigungsanftalten burd) iljn unenblid) Diel

(Butes gemirit u>urbe unb er mit bem alten grämlidjen XlTanne

barüber man(^en Kampf 3U befielen l)atte, fo mu^tc er bod)

au(^ ebenfo oft beffen €igenfinne nad)geben. IDir l]atten

alfo an il)m ben Dlann nod) nid)t, ben roir braudjten.

flud) Sdjill, ber im 3anuar oom Könige 3ur (Drganifie=
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rung eines Si^^üorps förmlid) autorifiert rooröen wax unb

von allen Seiten getoaltigcn 3ulauf fanb, mar ein Don £ou=

cabou [el)r ungern gefeljener (Baft, bem biejer batjer, voo er

nur fonntc, fjtnbernif[e in b^n ll">cg legte; fei es, ba'Q ber

Xlarm, tt)eld)cn ber junge TTtann fid) [o fd)nell crtoorben, fein

Hn[e{)en 3U beeinträd)tigcn bro!)te, ober roeil bejfen ([ätig=

feit feinem eignen Sd)lenbrian 3um füllen üortourf gereidjte.

Sd)limm mar es immer, ba^ iljre bciberfeitigen Befugniffc

feine fd|arfe flbgrenjung gegencinanber fjatten, tnötjrenb fie

bod) Don gleichem punfte aus unb gemeinfdjaftlid) tjanbeln

follten. Hur lie^ fi(^ ber road'ere Parteigänger, bei all

feiner il|m natürlid)en Befdjeibenlieit, nidjt fo Ieid)t unter=

Jochen, unb er fanb aud) nod) immerbar Spielraum, roenn

CS if)m bei uns 3U beflommen toarb, \i6) au^erljalb ber

5cftung 3U tummeln. 3ubem ftanb fein Ruf nun einmal feft,

unb fclbft als fein Überfall gegen Stargarb (am 16. 5cl'tuar)

ttjm mißlang unb er balb barauf in Haugarb einen empfinb=

lid^en Unfall erlitt, fonnte er \\6] mit unDerIel3ter €I)re nä^er

gegen Kolberg 3urü(f3iet)cn.

Seine flbfidjt bei jenem 3uge roar getoefen, bas com

ITTarfdjall lUortier aus Sd)rDebifd)=pommern entfanbte Korps

bes Dioifionsgenerals tEeuIIie, toelc^es 3ur Berennung unfres

planes beftimmt roar, auseinanber3ufprengen unb uns nod)

einige Seit länger £uft 3U Dcrfd)affen. Da ber Streidj

nid)t geglüdt toar, fo brang nun jener fran3Öfif(^e Jjecr«

Ijaufe ungcfäumt nadj unb roarb nur burdj Sdjills Eräftig

beljauptetc Stellung bei Heubrüd, t^alben IDegs 3rDifd|en

Sreptoro unb Kolberg, a6]t üolle Hage aufgeljalten. 3e^t mar

alfo bas langerroartete Ungeroitter im natjen fln3uge, unb ba

man enbli(^ b^n €rnft fpürte, befann man fid) aud), ba^

ber Kau3enberg ein gelegener poften fein roürbe, bemS^inbe

bas näljere üorbrlngen oon biefer Seite 3U erfdjtoeren. (Eiligft

ging man baran, bie im Siebenjätjrigen Kriege ^ier aufge=

iDorfenen Befeftigungen, beren fid) nod) einige Spuren fanben,

3U erneuern.
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|ot)l voav es t)icr3U an öer 3eit genjcfcn, bcnn

fd)on am 1. inür3 bemä(i)tigte fid) ber 5etnb bes

Paffes bei Heubrüc! un6 3eigte fid) sroei (Tage

fpäter am Kou3enberge, ixiäljrenb eine anbrc

Abteilung ben löeg am Stranbe über Kolbcrgcr

Deep einfd|Iug unb it)r flbfeljen augenfd)einli(^ auf bie IlTai»

ful)le geriä)tet !)atte. (Eben ^iert^er aber IfaiU fi^ and) naä]

ber üerbrängung Don jenem Paffe ein Q^eil bes Sdjillfdjen

Korps getDorfen, rceli^es nidjt nur btn $e\nb entfd)Ioffen

3urüdtDies, fonbern von je^t an aud) fortroäljrenb biefen

Poften befe^t {jicit, beffen fjolje IDidjtigfeit immer bcffer er«

Eannt rourbe. (Ernftijafter aber toar, gleic^ am folgenben

morgen, ein neuer feinblid)er Derfud) gegen bie Sd)an3e

auf bem Kau3enbcrge, b^n man mit l)ilfe einiger üerftär«

!ungen aus ber 5ßftung unb nad) einem oerein3eIten (Bc»

fcd]te in ber Hälje oon pretmin glüdlidj oereiteltc. (Eigent-

lich aber Ijattc biefer Angriff nur ben XTtarfc^ ber Ijaupt»

mad)t Derbeden follen, roeldje fid) gleid)3eitig oon HeubrUd

füböftlidj gegen (Bro^O^ftin roanbte, bei Körlin bie perfante

paffierte unb bis 3um 10. Xnär3 fic^ bis 3ernin unb ?Eramm

{)crumge3ogen Ijatte, um Kolberg aud) üon ber (Dftfeitc ein«

3ufd|nefeen.

3e^t fonnte uns bie früljer tjcrgeftellte Sd]an3e auf bcm
Ijoljen Berge oon Hutien roerben, baljer fie auc^ unoer3Üg«

li^ noc^ roeiter ausgebeffert unb einiges ©efdjü^ bariu auf«

ciefoljren tourbe. Da fid)'s aber bered)nen Iie§, ba^ ber S^inb

bei tEramm nid>t fteljenbleiben, fonbern fid) aud) nad) bcm

Dorfe Bullentt)in!el unb bem großen Stabtroalbe, „ber Kol«

berger Bufd)" genannt, ausbreiten toürbe, fo wax es öon brin«

genber Hotroenbigceit, ilin oon ber £auenburger Dorftabt,

bie I)ierl}errDärts gelegen ift, in möglid)fter (Entfernung 3U

F)alten. 3d) rou^te, ba^ bies mie oormals burd) eine auf

bem Damme näd)ft ber 3iegelfd)eune 3U erric^tenbe S(^an3e

am 3rDedmä^igften gefd)el)en !onnte, unb ba biejenigen, bencn

es eigentli(^ 3ugerommcn töäre, fid) biefer Sad)c nid)t anne^»

men roollten, fo beroog id) bie Bürgerfd)aft, au6] 3U biefer
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Arbeit ftcimilligc fjanb an3ulegcn, fobalö 5er $zinb im IDeften

öer Staöt roirüidj erf(^ienen mar unb nun au(^ oon 6cr ent=

gegengefe^ten Seite augenblicfli(^ ertcartet toeröen burfte.

Hm 5. XTtär3 griffen roir bas XDerf gemeinfc^aftlid^ an,

fdjanjten Züq unö Ha(^t unüerbroffen unb Ijatten aud) bie

5reube, es fdjon am 9., nod) cor (Erfc^einung eines 5^aTi3ofcn,

DoIIenbet ju feljen,

tDä^renb roir nod) mit biefer Arbeit befd^äftigt roaren,

lie^ fi(^ ber Kommanbant com i^auptmann o. IDalbenfels

beroegen, uns in (Bcfellfc^aft bes le^teren, bes ((Bott erbarme

fic^'s !) 3ngenieur=Kapitäns Düring unb einiger anbern bort

auf bem pio^e 3u befud)en. (Es roar feit ber gan3en Seit

bas erfte ITIal, ba^ er fi(^ au^er b^n (Toren ber Stobt blidcn

lie^. Hnftatt uns aber in unferm S^^^^^ buxä:} irgenbein

freunblidjes IDort auf3umuntern, madjte er unfer üorne^men

mit fpöttifc^em Zaä]tn als Kinberfpiel üztaäitliü). 3nbem
aber nod) tceiter unter btn Ijerren oon ber fjaltbarfeit ber

$eftung li'in unb l^er gefprod)en rourbe unb bie XTteinungen

Der]d)ieben ausfielen, !onnte ic^ mein fjer3pod)en ni^t langer

jö^men, fonbern na^m bas Wort unb rief: „tlTeine JJerren,

Kolberg fann unb mu| bem Könige erfjalten roerben; es

!ofte tcas es roolle! IDir t)aben Brot unb löaffen, unb

roas uns nod) fet)It, mirb uns 3ur See 3ugefü^rt roerben.

löir Bürger finb alle für einen ITtann entfd)Ioffen, unb roenn

aud) all unfre i}äufer 3U S^uttl)aufen roürben, bie 5ßft""9

nii^t übergeben 3U laffen. Unb l)örten es je meine ®^ren,

ba^ irgenb jemanb — er fei Bürger ober BTilitär — Don

Übergabe fpröd)e, bei jcbes IKannes IDort! bem rennte ic^

glei(^ auf ber Stelle biefen meinen Degen burq bm £eib,

unb follte i(^ il/U in ber näc^ften Ittinute mir felbft bur^

bie Bruft boljren muffen!" — So gingen mix für biesmal,

^alb Iad)enb, I)alb er3Ürnt, auseinanber.
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^^Ils 3um 13. ITtör3 ^atte öer ßcinb feine Um3ln=

utw^^ gclung bes planes üollenbet, öodj irar btc (Ein=

I ipI« fdjlie^ung md)t fo genau, öa^ nid)t immer noc^

V..fc«^^ einige Hac^nc^ten von au^en Ijer öurd) flü(f|=

tenöe £anöleute 3U uns öurdjgeörungen iDären,

Mc uns ÖQS öic^tere 3ufammen3iel)en öer fran3Öfif(f|en Srup=

pcn an!ünöigten. Spätere Reiterpatrouillen, roeldje Ss^ill

oeranflaltcte, beftätigten öiefe ®erüd)te. 3mmerl)in blieb

uns längs bem Stranbe, 3umal naä) tDeften ^in, nod) mand)e

üerfto^Iene Perbinbung mit ber Hadjbarfdjaft, faft bie gan3e

Seit bcr Belagerung l)inbur(^, übrig, unb aud) 3U IDaffer

Iic& fid) jeber beliebige pun!t ber Küfte tjeimlid) errei^en.

piän!eleien an ber ©ftfeitc leiteten einen Hngriff gegen

bie S(^an3c auf bem l)o^en Berge ein, loelc^e bem 5^ii^öß

unbequem 3U fein fd)ien. Don beiben Seiten rücften immer

meljr (Truppen ins (Befedjt, bis bei bem f^eftigercn Hnbrän»

gen unfrcr (Begner gegen Hbenb b^n llnfrigen nur übrig

blieb, fi(^ fc^tenb gegen bie Stabt 3urü(f3U3iel}en. Die brei

Kanonen in bcr S^an3e rourben mit abgefüljrt unb gerettet,

aber bcr ßtinb fäumte ni(J)t, \\ä( in bem ITcrfe feftjufe^en.

roeldjcs iljm nod) ^artnädiger Ijätte ftreitig gemad^t roerben

follen, 3(^ felbft roar bei bem gansen (Befec^te 3ugegen ge=

tDcfcn unb faf?, ba^ bei bem Rüd3uge meljrere oon unfern

£euten tot ober Dcrtounbet auf bem 5^1^^ liegen blieben.

(Es jammerte mi(^ befonbers ber le^teren, unb fo toagte \ä)

mi(^, mit einem roei^en Su(^e in ber fjanb, gegen bie feinb*

lidjcn üorpoften unb bat, ba^ mir erlaubt roerben mödjte,

biefc Gebliebenen nad) ber Stabt abtjolen 3U bürfen. Ha(^

langem i}in= unb f)erfragen toarb mir bies enblid) 3ugeftan»

ben. 36) eilte bemnac^ in bie üorftabt 3urüd, nal^m brei

mit Stroi) belegte IDagen mit mir unb ful]r mit iljnen, unter

bem (Bcleitc einiger fran3Öfif(^er Solbaten, auf bem 5ßlöc

utntjcr, roo id) neun Dertöunbete unb fünf Hiotc auflas unb

mit mir fül)rte. Die letjteren tourben fogIei(^ auf bem na^en

St. (5eorgen=Kird)I}ofe beerbigt, bie erfteren aber in ein £a3a»

rett abgeliefert, üon ba an mad)ie id) mir's 3U einem be^
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fonöeren unb lieben (Befdjäfte, unfern DeriDunöcten auf öicfc

IDcifc bet3uftcl)en, unö iiahe oft felbft IDagenfü^rcr fein

muffen, roenn es in ein ettoas lebijaftes ß^^^^ hineinging

unb öie Knc(i)te fic^ aus Hngft cerliefen.

(5Ieid)3eitig mit 5er Sdjanse auf öern ^of)en Berge Ratten

unfre Belagerer au^ öie Hntjöljen 5er flltfta5t befe^t, oi)ne

5ort einigen iDi5erftan5 3U finben, un5 loaren uns öaöurc^

in eine be5en!lid]c Häfje gerüdt. Bei5e Derlufte madjten es

nun um fo 5ringenöer, öie Überfd)rDemmungen, loie überall

um bie S^ftung ^er, fo befonbers nad) biefen sunä^ft bebrol)=

ten Puntten ijin 3U bcroirfen. Sc^ou Don Hnfang an Ijattc

id) mir mit ben Poranftalten l)ier3u oiele Htülje gegeben unb

teils auf eigne Koften, teils burc^ tlXitroirJung ber Bürger*

fdjaft toirflid) aud) foüicl erreii^t, ba^ it^ Ijoffen tonnte,

eine roeite 5löd)e fo unter IDaffer 3U feijen, 5a^ an fein

Dur(^!ommen 3U 5en!cn roäre.

Dies ging nun nid}t oljne oieles IDiberftreben üon feiten

ber Eigentümer ber IDiefcn unb £änbereien ah, öenen bas

Sdjidfal einer fol(^en Überfi^tDemmung beüorftaub. Um bie-^

fer Katjbalgereien überljoben 3U fein, löanbte i(^ mi»^ an

IDalbenfels, machte iljn an ®rt unb Stelle mit ber gansen

(Einridjtung ber Sdjleufen unb flufftauungen be!annt unb

forberte il]n auf, üon feiten ber Kommanbantur bas IDeiterc

3U oeranlaffen. So feljr er oon ber Hü^lidjleit ber Sa(^e

über3eugt toar, tcagte er's bod) nid)t, fie für feinen eignen

Kopf aus3ufü{]ren, i(^ aber roollte ebenforüenig etroas mit

5em ©berften 3U tun l^aben, (Enblidj aber überrebete er

mid) bod], biefem bie Sad)e gemeinfd)aftlid) Dor3uftellen.

Hls roir nun üor iljn famen, fanb fid) fofort aud] bas

Dorbelobtc IDcibsbilb ein unb begann tapfer mit barcinju-

reben. Hun roar aud) meine (Bebulb am (Enbe unb ic^ be»

beutete fie !ur3 unb gut, ba^ es iljr nid)t 3u!äme, Ijier iljre

unoerlangte lüeisljeit feil3ul)alten. Das Ding aber, bas fiA

auf feinen l)errn »erlief, mad)te mir ein fdjnippifd) (Befid}t

unb roäce mir u)ol)l gern mit allen 3el)n Ringern ins (Bcfid)t

gefaljren, toenn id) es nidjt fein fäubcrlidj beim Kragen ge=
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nommen unö 3ur Stubentüre I)inausgefd)oben I}ätte, toie es

rec^t unb billig toar. Darüber geriet aber roieöerum 6cr

^crr Kommanöant in Iji^c. (Er griff nadj öem Degen un6

tDÜröe il)n oljne Sroeifcl gegen mictj ge3ogen Ijaben, toärc itjm

nid)t mein Begleiter in 6en Hrm gefallen mit öen IDorten:

„Beruhigen Sie fid) ! Ilettelbetf ^at redjt getan." — €r

fam 3ur Befinnung, aber mit öem üorfdjlage 3ur Über»

f(^tDemmung blieb es toie es roar. Dagegen gcfd|oi)en einige

Kanonenf(^üffe aus öer 5ßftung — öie erften, n)eld)C gegen

öen $dnb gelöft touröen, unb mit tDcI(ä)cn aljo au(^ bie ©e«

f(^i(i|te ber Belagerung anljeben mag.

Hn bem nämlidjen Sage {bQw 14. IlTärj) Jjattcn bie S^<^^'

3ofen f^on frül) bas Dörfd)en BuIIencoinfel — i(^ rcei^ nirfjt,

ob aus S^eoelmut, ober um irgenbeinen militürifd)en Sroed

baburd) 3u crreidjen — im Raudje aufgellen laffen. XDar

es nun, ba^ unfer Kommanbant iljnen in biefer Kunft ni(^t

nad)ftel)en roolltc, ober ba^ er roirüid) befürdjtete, ber 5^^^^

mö(^tc fi(^ in ber Cauenburger üorjtabt feftfc^cn, — genug,

er befdjlo^, biefe gönslid) ab3ubrennen. Hiemanb Don bcn

3a{)Ireid)en Bemoljnern Ijatte fid) einer foldjen geroaltfamcn

lUa^regel oerfetjen, niemanb toar in biefem Hugenblidc bar»

auf Dorbereitet — am roenigften, ba^ bem ba3u erteilten

Befetjle bie Husfütjrung fo unmittelbar auf bem ß^h^ folgen

roerbe. Keine ^albe Stunbe 3eit roarb bin Unglüdli(^cn

3ur Rettung ifjrer V}ahQ geftattet; üiele mußten roie fie

gingen unb ftanben itjr Eigentum ocrlaffen. fjunbert $ami'

lien tDurben in roenigen lUinuten 3U Bettlern unb fudjten nun

in ber oljneljin 3iemlid) beengten Stabt ein fümmerlidjcs

Unter!ommen.

Irtan fragte fidj bamals, unb bas mit gutem Red)tc,

toarum, roenn bod) einmal gcfengt unb gebrannt fein follte,

biefe ITIa^regel nid)t fd)on früljer bie flltftabt getroffen liabi,

bie im unmittelbaren Eereid)e bes 5cinbcs lag, ber fid) 3röi=

fd)cn bm ©ebäuben berfelben einniftetc unb uns bur(^ feine

I]inter benfelben angelegte IDurfbatterie in ber 50^92 fo nad)=

teilig rourbe? Hls ber $Q):iUt aber einmal begangen toar,
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blieb jcber Derfuc^ 3ur Hbljilfc ücrgeblid). Scibft alle Iltül)e,

bic iDir uns gaben, öie Hltjtaöt burd) unfcr (Befi^ii'^ ju be»

mölleren ober in Branb 3u [teden, leiftete bie gan3e Belage»

rung ^inburc^ nid)t, toas toir baoon erroarteten. — IDos

inbes Ijier Derjäumt toar, fud)te ber Rittmeifter oon Sdjill an

feiner Seite in ber BTaüuljle nad) lTtöglid)!eit toieber gut 3U

machen, inbcm er fi(^ in biefem tDid)tigen poften immer fejter

fe^tc, S^ßf^ß" anlegen lic^, XDolfsgruben grub unb Der^atfe

ücranftaltete. Die Befdjütjung bes planes üon biejer Seite

blieb nun gän3li(^ feiner Sorgfalt überlaffen.

er feinblid)e Hnfüljrer mu^tc inöes feine am
13, Htär3 errungenen Vorteile rooljl felbft für

bebeutenb genug Ijalten, um 3U glauben, ba^

|^^^>^; uns ber lUut 3U fernerem lüiberftanbe baburc^

^^^j3^{^gebrod)en roorben. (Es erfd]ien alfo am 15.

Dormittags um 3el)n Utjr am Hlütjlentore ein fran3Öfifd)er

Parlamentär in einem mit Dier Pferben befpannten, nieber=

gelaffcnen löagen. Der Kutfd)er fuljr »om Sattel; ben Bod

naljm ein Trompeter ein, unb 3röei Itobclgarbiften, töie bie

puppen gefleibet unb mit (Betoeljr unb oölUger Rüftung Der»

fctjen, gingen 3U beiben Seiten bes Xöagens einher. 3n biefem

ungctDÖljnlidjen fluf3uge unb unter einer fd)metternben 50^^=

farc raffelte bas Döl!d)en 3ur Stobt Ijercin unb tjielt bann

plö^lid} Dor bem fjaufe bes Kommanbanten, ber ben Paria»

mentär in ber ^austüre empfing, il)m freunblid) bie Jjanb

bot unb bann iljn in fein 3immer füljrte, toeldjes fofort

Ijinter iljncn Derf(^loffen töurbe.

Vlaö:^ unb nad) oerfammelten fid) Diele ®ffi3icre ber

(Barnifon auf ber 5Iur bes Jjaufes, unter roelc^e au^ i^

mi(^ mifd)te. Hllc marcn oon jener (£rfd)einung metjr ober

toeniger übertafd)t unb auf b^n weiteren (Erfolg gefpannt.

Alle fragten toir uns untereinanber, ob beim fonft feiner Don

ben ®ffi3ieren bei ber gegenroärtigen Unterrebung in bem

Dcrricgelten 3immer 3ugegen fei? 3d) roanbtc mid) an ben

(Dberft d. Bri^!e, ber auc^ unter bem l}aufen ftanb: „fjerr,
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Sic finö öer näc^ftc an Rang unö flitcr. 3f)ncn gcbütjrtc

es am erften, mit an3uf)örcn, was ba unterijanöelt roirb.

Sprengen Sie öie Or!" — (Er 3U(fte Me Sd)ultern unö

niemanb üon öen flnroefenöen fprad) ein lOort. IHid) aber

überfiel innerli(^ eine unbcf(i)reibUd}e flngft un6 Sorge. Die

(Erinnerungen an Stettin, Küftrtn unö lUagöeburg ftanöen

mir roie finftere (Befpenfter cor öcr Seele. 3d| lief, öen

Pi3e=Kommanbanten auf3ufu(i)en, öer je^t ollein nod) Vin=

Ijeil üertjüten !onnte.

Dcrgebens irrte id| in öer gan3en Staöt unö auf öen

IDällen uniijer, öen toaderen Utann 3U erfragen. Balö fagte

man mir, er fei auf öer Ittünöe, beim Isafen, unö i6) fdjirfte

Boten über Boten aus, il]n fd)Ieunigft I)erbei3urufen; — balö

tüicöer Ijie^ es, er fei bei öen Derfd)an3ungen auf öem tDolfs=

berge befdjäftigt. Hber roäl^renö ict) aud) öortljin Eilboten

abfertigte, toar öie Seit bis faft um 3rDei Uljr obgelaufen, unö

oI)ne it)n erroarten 3U können, trieb es midj roieöer nad) öem

Kommanöantenljaufe, roo Unljeil gebrütet rouröe.

3n öer 3rDifd)en3eit aber tjatten ^Trompeter, Kutf(^er unö

Hobelgaröen, öie mir fämtlid) nid)t fo ausfallen, als ob fie

in öiefc Kleiöer geijörten, fid) nad) Belieben unö oljne Huf=

fid)t in öer Staöt 3erftreut — man möd^tc öenn öas fluf=

fi(^t nennen tüollen, öa^ ein Unteroffi3ier oon öer (Barnifon,

namens Reifdjarö, ein geborner Sad)fe, fid) toie oon ungefäl|r

3U il)nen gefeilte unö fie, roie man roiffen roollte, aud) auf

öen IDällen tjerumgefül^rt trotte. Diefer Htenf(^ mar übrigens

in öen legten Seiten nielfältig bei öen Hrbeiten an öen

t)erfd)an3ungen unö beim palifaöenfe^en als Huffetjer ge=

brauet iDoröen. (Er tonnte alfo über öie £agc unö Be=

fi^affenl/cit öer lDer!e röol]l einige Hus!unft geben.

(Enölid], nad) langem peinlid)em {}arren roarö oon öem

Kommanöanten aus öem S^^f^^^ gerufen, öes Parlamentärs

IDagen r)orfal)ren 3U lajfen. Beiöe t}erren traten f)anb

in Ijanö aus öem Simmer ^eroor, oerroeilteu aber nod) einige

Seit in öer tjaustüre, toeil nod) etroas an öem IDagen in

©rönung 3U bringen toar. Unter uns Umftel)enöen gab es
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auc^ einen Hnsbad)ifd)en (Dffi3ier au^er Dienften, öer fo

3{cmlid) bas Husfeljen eines Abenteurers tjatte, fid) feit einiger

3eit in öer Stabt umljertrieb unb aud) je^t fid), man rou^te

nid)t roic unb roarum, I]ier eingebrängt Ijatte. Diefer nun trat

mit einer getDiffen 3uDerfidjtIid)!eit auf ben fransöfifdjen

Unterl)änbler au unb begrüßte iljn; beibe ergriffen einan»

ber bei ber Ijanb unb brängten fid) burd) uns alte tjinburc^,

um auf b&n f}of 3U gelangen, reo fie fo lange unb angelegcnt»

Ii(^ miteinanber fpradjen.

^ier rourbe 16) nun toarm unb ereifert. 3d| fa^te

ben Kommanbanten am Hrm unb 30g il^n nadj, inbem id)

rief: „I}err ©berft, roas bie bciben bort ab3umad]en ^aben,

bas muffen Sic audj roiffcn !" — (Er folgte mir toie ein

S(^af ; foroie roir aber näl)er!amen, nerbeugten fie \\6] beiber»

feits I)öf[id]ft unb gingen auseinanber, roorauf aud) ber Paria»

mentär in ben XDagen ftieg unb baöon!utfd)ierte. (Erft eine

Ijalbc Stunbe nad)I}cr fam ber I^auptmann d. löalbenfcls faft

atemlos Ijerbeigeeilt, unb id) unb anbre ersäfjlten il^m, roas

l)ier üorgegangen. Der IKann geriet gan3 au^er fid), ba^ fo

ettoas in feiner flbrDefenI)eit Ijatte gefd)el)en tonnen. lUan

erfu{)r aud) nad)I)er, ba^ £oucabou unb ber X)i3e!ommanbant

einen l)arten lDorttt)ed)fel gel)abt unb fid) förmlich miteinanber

überroorfen t)attcn. 3n all biefen üorgängen rnar üiel Un»

begreifliches, 3umal nad) sroei Sagen jener llnteroffi3ier

Reifd)arb unfid)tbar geroorben unb 3uin 5e^nbe übergegangen

roar.

[leid] am 16. lTlär3 mad)te ber 5ßiTi^ Dormittags

Iben erften Derfud), ob bie Stabt aus ber er=

oberten Sd)an3e auf bem ^ol)enberge mit IDurf»

&*\3N^^^ gefd)ü^ 3u errcid)en fein roerbe. (Er fd)idtc uns

§a^^^^3alfo einige ©ranaten 3U, bie aber cntroebcr

fd)on in öer £uft pla'gten ober unfd)äblid) in ben StabU

graben fielen. Hid)tsbeftorDeniger voaxb abenbs um ad)t

Ul)r gan3 unoermutet 5euerlärm gefd)lagcn, unb — bas Ijaus

bcs Kommanbanten ftanb in oollem Branbe ! Hlles lief 3um
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£öfrf|en t)crbei; öod) mancher ocrftänöige Bürger bradjtc öiefcs

(Ereignis mit 6em geftrigen Parlamentär in eine jc^r beöenf=

li^e Perbinöung.

Doli Don beängftigenöen (Beöanfen, entfdjioffen \\d) unfcr

örei3el)n, jofort eine Runöc rings um bie Stabtmälle 3U

madjen unö öic Derteiöigungsanftalten nad)3ufef)en. Überall

auf öen Batterien, roo Kanonen unb puloermagen jtanben,

riefen roir roieberljolt unö überlaut bie Sd)iIbrDad)en an,

aber nur feiten roarb uns Hntroort, unb auf unfrer langen

Runbe trafen roir nid)t meljr als fieben XTtann unter bem

(5erDeI)re

!

So ettDos über[ticg alle unfre (Bebauten unb Begriffe

!

U)ir eradjteten es für bringenbe Hotroenbigfeit, bem Kom=
manbanten bacon f(^teunigfte Hn3eige 3U mad)en. Der aber

roar längft aus feinem brennenben i}aufe geflüdjtct unb tjatte

fid) in bas Poftljaus einquartiert. Hud) bort fu(^ten roir

iljn auf unb liefen iljm burd) feine ®rbonnan3 Ijineinfagen

:

„Die Bürgerpatrouille roolle iljn fpred)en, um etroas fjod)=

toi^tigcs an3umelben." tDir empfingen Ijierauf ben Befdjeib:

„Der I}err ©bcrft I)abe fid^ bereits 3ur Rulje begeben unb

laffe fidj Ijeute nidjt meljr fprcdjen." — XDas für eine un=

erljörte Seelenrulje bei einem 5^[tungs!ommanbantcn, öer

ben $dnb cor b^n Soren l)at unb beffen Ijaus in DolIen $lam'

men fteljt ! Diefer Branb rourbe übrigens gegen brci Uljr

morgens gelöf(^t; roir Bürger festen unfre Umgänge bie gan3e

nadjt fort unb ber S^inb Ijielt fid) ruljig.

Jjier mu^te Rat gefdjafft roerben, unb fo h^baiiU id)

midj nid)t lange, fonbern ging no(^ am nämlid)en RTorgen

ans IDerf, um aus ber gan3en $ülU meines bekommenen {)er=

3ens an ben König felbft aufs Papier I)in3uroerfen, roas mir

in biefen legten Sagen, foroie mandjes 5^ül)cre, unredjt unb

beben!lid) oorgefommen. 3d) roei^ nodj, ba^ biefes $d)reiben

mit btn unterftrid]enen IDorten enbigte: „XDenn (Ero. tUaieftät

uns nid)t balb einen anbern unb braoen Kommanbanten 3U=

fdjiden, finb toir unglüdlid) unb oerloren !" — Diefe DorfteU

iung fd)Ioö id) in eine Hbreffe an bm Kaufmann U)ad)fen 3U
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memel, einen geborenen Kolberger, ein unb erjuc^te iljn, 6ie

(Einlage tromöglid) an öen König pcrfönlicij 3U übergeben. (Es

fanö fid) aber 3ur Hb[enöung nid)! e^er eine (Belegenl)eit, als

am 22. 11Tär3, ba Sd)iffer Kami^ mit einer Hn3al)l (Befangener

nad] Illemel in See ging. Diefer lieferte benn aud) mein Pa!et

ridjtig an feine flöreffe ah \mb Don IDadjfen crfutjr i^, ba%

öer IKonard) basfelbe aus feinen fjänben felbft empfangen

unb gnäbig aufgenommen Ijobe.

a^ am 17. Xfläx^ abermals ein 5euer in ber Kom-

manbantur fjerüorbrad), !onnte eine trgenbmo

nod) oerborgen gebliebene (Blut 3ur Urfadje

):iah^n; allein bie (Bemüter toaren einmal 3um

^ Hrgroofjne aufgeregt unb mer!ten nur an, ba|

l)eute fo toenig als geftern um bie 3eit, ba ba5 5cuer auf»

gegangen, irgenbein feinblid)es (Befdjo^ in tEätigfcit ge»

toefcn fei.

Bis 3um 19. Vfläx^ befc^äftigten fid) bie Belagerer üor»

neb/mlid) mit (Einridjtung iljrer £ager, mit S^fU^^^^Q i^ ^^^

Hltftabt unb mit Sdjlagen einer Derbinbungsbrüdc über bie

Perfante in ber Häl]e oon Roffentin; unb je me^r fi(^ Hirup»

pen ljierl)ertDärts becoegten, um fo toeniger toar es 3U be-

3roeifeln, ba^ il]re Hbfi^ten auf (Betoinnung ber Sd)an3e auf

bem Kau3enberge geridjtet feien, bie iljre Befa^ung abroedj-

felnb aus ber S^ftuTtg ert)ielt. Hm früljen Btorgen jenes Hages

fanb ber Angriff röirfli(^ ftatt. (Es gab bas erfte anljaltenbe

5euer aus grobem (Befdjü^ unb fleinem (BetDefjr. Anfall unb

Derteibigung roaren in gleichem lUa^e ^eftig, aber nur 3U

balb mu^te bie Befa^ung ber Übermadjt roeidjen, unb au^
bas rceiter 3urüdlieoenbe Dorf Sellnoro ging oerloren, o^nc

ba^ bie nad)rüdenbe 3a^lreid)e Derftärfung Dermod)tc, bem

5einbe feine Dorteile roieber 3U entreißen. Dies roor für

uns ein feljr empfinblidjer üerluft, benn nur oon ber pofition

Don Sellnou) aus toar bie Stabt auf biefer Seite angreifbar.

Rafd) unb befonnen Ijingegen benu^te ber S^inb auf ber

Stelle feine erlangten Dorteile, ging in bas Sieberfanb üor,
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fc^tc fi^ Ijinter bas (bxabhxmzxt un6 3cigte fid) fclbft oor

öem (Balgenbergc. Rec^tstjin ober griff er 3uglcid) unfre

Sd)an3c auf bcm Stridcrberge, Ijart an 6cm Damme oor

öem (Belöertore gelegen, mit folc^em tXadjbrud an un6 morö
öabei öurd) fein $[anhn\evitx oon öer HItftaöt Ijer fo gut

unterftü^t, ba^ bas 5euer aller unfrer Batterien, u)ie ^eftig

es an6) unterl^alten tourbe, öagegen !aum ausreidjtc. flbenös

gegen fe(^s Uljr mußten öie (Brenaöiere, toeldje bis ba^in 6ic

Sc^anse mit (Entfdjioffenfjeit ocrteibigt I}attcn, \\ö) büxö) eine

Abteilung 5i^ßiö5iniger bes Sd|iIIfd)en Korps ablöfen laffen,

unb biefen glüdte es, ]\di barin nod) adjtunbDierjig Stunbcn

3U be{)aupten — ja rxodi gleid) in ber nä(^ften Itac^t eine neue

Sd)an3e näd)ft bem roei^en Kruge (bcm legten fjaufe ber

(Belberöorftabt) auf3utDerfen, rooburd) ber Damm nod; bcffcr

beftri(^en unb bie 5eiube an ber flnnäljerung üerfjinbert

rourben.

flilerbings ftanb nun bie genannte Dorftabt in na^er

unb bringenber (Befaljr, übertoältigt unb bann ber S^ftung

fef)r nad]teilig 3U roerben. £oucabou roar barum aud) fogIei(^

mit bem Befeljle 3um Hbbrennen bereit. Diesmal aber fanb

feine rüdfidjtslofe ^ärte einen ebelmütigen tDiberftanb an

bem Rittmeifter o. Sd)iII, toeldjer bie Unnü^Ii(^Eeit jcber

Übereilung bei ber Husfüljrung biefer IHa^regel bortat, fo«

lange bie üorliegenben Sd)an3en nod) oon feinen Ceuten ocr«

teibigt toürben, für beren ITtut unb flusöauer er fid) oerbürgtc.

Der Kommanbant fal) fid) für b^n Hugenbüd genötigt naö)'

3ugebcn, unb Jjunberte oon lUenfdjen fanben babur(^ Seit,

alle berr)cglid)en tlrümmer iljres Dermögens rüdcoörts in

Sid]erl)eit 3U flüdjten. (Erft als bies gefd)el)en mar, trat bie

unabtoenbbare Serftörung ein unb bie Sdjansen rourben oer«

laffen.

375



s |et)Itc jebod) oiel, ba^ £oucabou ^ierburd}

felbft 3ur Befinnung gcfommen roärc. (Er fa^

IJin Sdjills Bencljmen nur einen fträflidjen

lUangel an Suborbinatian unö ma(f)tc t^m

^arte Dorroürfe, roelc^e einen lDorttDed)fcI na&i

Ixä) sogen unb mit einem Simmerarreft enbigten, bem bcr

(Befränfte fid) gebulbig untersog. Hber nidjt fo gebulbig na^=

mcn Solbatcn unb Bürger auf, roas für eine Ungebüljrnis

iljrem £icbling toiberfaljren fei, (Es entftanb ein (Bemurmel,

ein Reben, ein 51^09^"^ ein Durc^einanberlaufen, bas mit

jebcr ITtinute lauter unb ftürmifc^er mürbe. (Eine immer
gebrängtere lUaffe fammelte fid) auf bem UTarftc unb es toar

m(^t unbeutlid) bie Rebe bacon, S(^iII mit (Betoalt 3U be=

freien unb ben Kommanbanten für bas, roas er getan, per=

fönli(^ oeranttDortlid) 3U machen.

36) crfuljr alsbalb, roas im U)er!e fei; allein rcar id)

gleic^ nid)t roeniger entrüftet, als ieber anbre, fo entging mir

bod) nid)t, Don tcelf^en unfeligen 5oIgen t)ier jebe (5etDaIt=

tätigfeit fein toürbe. üiclmeljr fam alles barauf an, biefe

öoüsberoegung ju füllen. 36) roarf mid) f^nell unter bie

ITTenge, bot fie, Dernunft ansunefjmen unb oor allen Dingen

Sd)iIIs eigne RTeinung 3U Derneljmcn. Diefc 3U Ijören, fei

id) je^t auf bem IDege begriffen. Sie möd)ten alfo rul)ig meine

IDieberfunft erroarten. Das toorb benn aud) angenommen.

HIs id) 3U bem (Befangenen !am unb il)m fagte, roie bie

Saiden ftänben, erfd)raf er l)eftig, unb mid) an beiben {)änben

ergreifenb, rief er: „5reunb, id) bitte Sie um alles, fteilen

Sie bie guten nienfd)en 3ufrieben ! flufrul)r toäre bas U^tt

unb größte Unglüct, bas uns begegnen fönnte. Sagen Sie

i^nen, id) fei nid)t arretiert, id) fei !ran! — !ur3, fagen Sie,

roas Sie roollen, roenn bie £eute fid) nur 3ur Rul)e geben."

— 3d) gelobte il)m bas, toeil er es roolltc unb toeil es bas

befte toar, unb eilte nac^ bem RTarÜe 3urü(f. Kaum tonnte

id) mid) burd) bas tofenbe (Bebränge fd)Iagen. Dor bem Kul)=

fal)lfd)en ^aufe trat iä] auf eine (Erl)ö^ung unb forbertc, ba^

man m\äi ^ören folle. „Kinber!" rief i(^ bann, „i(^ tomme
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oon unfcrnt 5i^ßun6c. Hus feinem eignen tttunöe toei^ ic^'s:

er l}at nid|t Hrreft, roie if)r glaubt, fonbcrn Ijält fid) toegen

Unpä^Iic^feit in feinem 3immcr. (Eud) insgefamt aber bittet

er öurc^ meinen Tttunö, roenn iljr iljm je £iebe beroiefen tjabt,

ba^ i^r je^t ruijig auseinanöergetjt. Binnen wenigen ^agcn

^offt er fo Dolüommen Ijergeftellt 3U fein, ba^ er felbft unter

eud) erfc^einen un6 eud) für eure Hnl)änglid)!eit banfen fann.

IDer alfo ein guter Bürger un5 fein 5i^cunö ift, öer geljt nac^

fjaufe."

Diefe Reöc roar ni(^t sierlid), aber cerftänblic^, unb

mad)te um fo meljr ben beften (Einbrud, ba fie uon bem

Superintenbenten Baar3, ber neben mir ftanb, toieberljolt unb

roeiter ausgefütjrt rourbe. Die guten £eute !amen glüdlic^

3ur Befinnung, unb als bie Hngefeljeneren \\6] rufjig tDeg=

begeben trotten, fefjite es nid)t, ba^ and] ber pöbel fid) all»

gemac^ cerlief. Coucabou oerfjielt fid) bei biefem Dorgange

gan3 ftill, als t)ätte er !ein IDaffer getrübt, roas iljm auif

gar feljr 3U raten roar. Sdjills Hrreft aber blieb ein leeres

tDort, bas ftillfdiroeigenb 3urüdgenommen rourbe. Denn ba

Sd)ill feine (Begentoart in ber TKaifuIjIe unb bei ben üorpoften

notroenbig fanb, tat er, toas bie Umftänbe erforberten, unb

Coucabou ftanb nid)t an, 3U erflären: „flu^ertjalb ber

5cftung möge er fdjalten, roie er's für gut befinbe."

od) ^atte bie eigentlid)e Belagerung !aum tt)ren

Hnfang genommen, b. t). es roaren nod) !einc

£aufgräben eröffnet, feine Batterien angelegt

unb bie Stobt nod) faum befd)offen, unb bm^
nod) I)atten toir bereits burd) Saumfeligfeit

unb Unoerftanb oon unfern Dorteilen fo riel eingebüßt,

als nur nad) einem langen unb I)artnädigen Hngriff unb einer

ebenfoId)cn (Begenroeljr 3U entfd)ulbigen geroefen toäre. IDir

t)atten nur, roenn i^ fo fagen mag, ben 3nftin!t ber S^ri^t,

unb biefer leitete uns gan3 ridjtig, inbem er uns 3uflüfterte,

ba^ roir um unfers legten I)eils roillen uns nidjt üom ITIeere

abbrängen laffen bürften. Darum toanbte man oon je^t
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an eine ftets größere Sorgfalt auf öie Befeftigung 6er Vaai-

tu^U, beren 3UDor nod) immer mit einiger Sdjonung be=

I^anöelte Bäume je^t 3um (Teil niebergeljauen mürben. Rbcr

aud) oftroärts bes Jjafens oerlie^ man fit^ nidjt meljr allein

auf bas Htünberfovt unb bie rooljlgelcgene Sd)an3e auf bem

IHünber Kirdjljofe, roeldje nod) burd) eine, jtoifdjcn beiben

angelegte Reboute auf bem fogenannten „Baumgarten" oer=

ftärft rourbe, fonbern rid)tete aud) eine gan3 bcfonbere Huf=

mer!fam!eit auf b^n nod) öftlid)er gelegenen tDolfsberg, ber

bem Anbringen bes S^inbes längs bem Stranbe einen Damm
entgegenftellte. Diefe roidjtige flnl]öl)e, roeldje auf i^rer

flai^en Kuppe einen Raum Don meljr als Ijunbcrt Sdjritten

im Durd)meffer barbictet, rourbe nad) unb nad) in ein ge»

f(^loffenes IDerf üon ausncljmcnber Stavfe oerroanbelt unb

barum au(^ für bie $o\Qt ber Belagerung überaus roid^tig.

Don ben (£rl)öl)ungen bei Bullcnroin!el fann fie 3U)or bc=

ftric^en roerben, aber bie ba3rDifd)en liegenben Raberoiefcn

erfc^roeren gleid)n3ol]l jebe Hnnäl)erung.

^ierl]era)ärts fielen aber je^t nod) ber Blid bes 5ßii^ö^s

ungleid) roeniger, als auf ben (Beioinn ber ITtaiful)le gel)eftet

3U fein. Hid)t nur ^atte er neuerbings eine ^^oÖ^^^üde in

nod) größerer näl)e bei ber flltftabt über b^n Strom gc»

fd]lagen, um fid) b^n Übergang 3U crleid)tern unb feine

(Truppen fd)nell auf jeben pun!t 3U roerfen, fonbern com
22. bis 24. llTär3 erfolgten aud) täglid) Refognos3ierungen, bie

felbft bis gegen ben Stranb r)or3ubringen fud)tcn unb fi(^

enblid) in Heu^lDerber ober ben fogenannten „Spinnfaten"

feftfe^ten. Diefe leid)ten Angriffe gegen bie tTiai!ul)le tourbcn

ben 26. unb 30. Htär3 ol)ne bebeutenben (Erfolg tcieber^olt

unb bereiteten einen ernftl)afteren cor, 3U beffen Husfül)=

rung man Dielleid)t nur bie An!unft bes ttlarfc^alls IKortier

abroartete, u)eld)er enblid) am 5, Hpril bei bem Belagerungs»

forps eintraf unb fein fjauptquartier in Sernin nal)m. (Eben=

bafelbft l)atte U3eilanb aud) ber ruffifd)e (Beneral Romansoro

bas feinige aufgefd)lagcn.

Run erfannte aud) bie patriotifd)e Bürgerfd)aft il)rc
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ftcigcnbe t)crpfli(^tung, ITlüIjc, Hot un6 (Bcfaljr mit bcr im

gan3cn fo roaclercn (Barnifon nod| mcl)r als bistjcr 3U teilen.

Sic erbot öaljer öem Kommanöanten nodjmals itjre Itlit»

roirfung 3um inneren 5ßftungs6icnftc, Be3ieljung bcr Ijaupt»

rDQd)c unb flusftellung öer nötigen pojten auf bem inneren

IDalle joroie an ben Soren. Diesmal toarb oudj, ba Hot

beten letjrt, i^r guter IDille beffer aner!annt unb gerne an-

genommen. Sic trat alfo biefcn Dienft mit bcm 25. tTtär3

an unb Ijat iljn aud) bis ans (Enbc ^in mit lobensrocrter

tireue unb pün!tli(^!eit Derfel)cn.

and)er £cfcr bürfte [i^ Diellcidjt rounbern, ba^

bist)cr immer nur oon ber Bürgcrfqaft bte

Rebe ift, oljne irgenb einiger tDir!fam!cit bcs

ntagiftrats au(^ nur mit einem IDorte ju gc«

benfcn. löer aber nid^ts tut unb Iciftet, Don

bem ift freilidj aud) toenig ober nidjts 3U mclben, unb bos

roar ^icr leiber oon Hnfang an ber 5aII- ^ud) jene Ijcrren

Ijättcn fid] Dcrbient madjen !önnen, toenn fie jidj nur bic

IHü^c l]ütten neljmcn roollen, aus iljrcm getoofjntcn Sdjlcn«

brian ein toenig l)craus3ugel)en. Unb in biefcm Sc^lenbrian

lic^ aud) ber Kommanbant fie ruljig ge^en, fo u)ic er fclbft

Y\6) ge^cn liefe. Hn (Energie unb Kraft toar nic^t 3U beuten,

roas i^nen nid)t gerabe cor ben 5^6^" 1^9» l)ütetcn fie fid)

rDol)l, auf3unet)men. Daburdj fiel benn alle £aft ber öffent»

lid|en (Befd)äftc um fo meljr auf bie, benen es iljr ^^uereifcr

nid)t 3uliefe, in folc^cr Seit ber Hot ftille 3U fi^en. Soli^

ein Kernmann roar ber, jc^t als Senator penfionierte Stobt»

fefretär Hue, ber immer unb überall auf bcm pia^e voax,

too Rat unb l}ilfe erforbert rourbc; baljer er aud) bas UnglücE

liatti, burd) eine (Branate oeriDunbct 3U toerbcn. Hud| ber

Kriegsrat tDiffcUng, ber fi(^ bcs gan3en Prot)ianticrungs«

gefdjäfts annoljm, tat in biefem tüirfungstreife, toas einem

reblid)en Patrioten 3ufommt unb alles £obes toert ift.

3^ fprcdje nidjt gern oon biefer bunflen Sdjattenfeitc

in bem ©emälbc unfrer Kolberger Belagerung, ^abe aber
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aud) ni(^t £uft, ber IDal^rljeit etroas 3U cergcben. Um aljo

ein für allemal öarüber roegsutommen, bcmer!e iä^, öofe

fpäter!)in, als toir's mit einem ITlanne 3U tun I)atten, öer

öcn Umftänbcn geioac^fen xoax, unter n^rommelfdjlag öffent=

li^ befannt gemad)t rourbe: Jeber Hngeftellte folle fid) auf

feinem poften finben laffen ober !afjiert fein, flnberfeits

gaben oiele Kaufleute unb fonft ausge3eid)nete perfonen,

unter bzntn gIeid)rDof)I ijerr Dreforo famt einigen anbern

eine rüljmlict)e Husnatjmc mad)te, bas böfe Beifpiel, fid) aus

ber Stabt, fobalb fie befdjoffen rourbe, nad) ber ITtünbe ober

tDoI)l gar nad) Bornljolm ju flüd)ten. Da toaren fie freiließ

au^er bem Sdjuffe, aber au6) für bas allgemeine Befte au^er

löir!fam!eit, unb bas ift's, roas id) ein böfes Beifpiel nenne.

S(^armü^el unb piän!eleien 3U)ifd|en btn üorpoften,

ficine Ausfälle unb Überrumpelungen roaren feitt)er mit ah^

töedjfetnbem (Blüde an ber dagesorbnung, !ofteten aber bod)

immer einige braoe £eute, bercn Abgang uns nod) füljlbarer

gemorben fein mürbe, roenn uns ni(^t, forool)! auf einem

bänif(^en Sd)iffe als auf meljreren Booten oon Rügentoalbe,

fampfluftige Ra3ionierte 3U l)unbertcn 3ugeftrömt toären.

Hber aud) ber ß^^^^ oerftärtte fid) Don Q[ag 3U Sag, fein

IDurfgefdjü^ fing an 3U fpielen unb rid)tete t)ier unb öa

Verheerungen an, unb infonbert)eit empfanben toir bie na(^=

teiligen löirfungen feiner fo nal)e gelegenen Batterien auf

ber HItftabt. Um uns Dor biefen mel)r Rui)e 3U i)erfd)affen,

ijatten toir b^n 3. Hpril es barauf angelegt, bie üorjteljenben

(5ebäube in Branb 3U fd)ie^en. Unfre Bomben unb <5ra=

naten 3Ünbeten aud) roirüid), allein ba jene !eine 3ufammen=

t)ängenbc ITIaffe bilbeten, fo griff bas ßtmi ni(^t um fid)

unb unfer puloer toar cergeblid) nerfdjoffen.

ud) am 5. Hpril mad)ten uns bie fran3Öfif(^en

®ranaten üon bort Ijer oon Seit 3U Seit un=

angenel)me Befud)e, als id) mi(^ mit ^unbert

unb mel)r ITTenfd)en auf bem TlTarfte befanb, too

ber Kommanbant ben Bürgern Befet)lc aus»
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teilte, öie mir feljr toenig angemejfen erfd)ienen. So Ijatte

er geboten, 6q^ alle Ijausöädjer I)od) mit Dünger belegt roer-

6en follten, um öas Durd)fd)Iagen 5er Bomben 3U cerljütcn,

cbcnfo ba^ überall öas Stra^enpflafter aufgcriffen roeröen

follte, um gleidjfolls jene (Befrf)offe unfd)äölid)er 3U madjen.

nun Ijabe 16] jum llnglü(f eine (Battung oon fdjli'^tem I]ten=

fdienoerftanb, öie 3U feiner Hbfuröität gutroillig fdjtoeigcn

Eann. 3d| roar alfo aud) tjier fo Dorröi^ig, meinen doppelten

Stoeifel 3U äußern; einmal, ob öer anbefol^lene Dünger auf

unfern Däd)crn, öie öurd)gängig eine Heigung oon me^r

als 45 (bxab Ijätten, rool)! lange Ijaftcn öürfte, unö bann, ob

öie (Branaten aud) tool)! oor fo beöedten Dddjern, nad) öeren

be!annter leidjten Konftruftion, fonöerlidjen Refpc!t beroeifcn

mö(^ten? flud) erinnerte id) öaran, öa^ öie Staöt eljeöem

3U öreienmalen, unö 3U)ar fjeftig genug, mit Bomben geäng»

ftigt iDoröen, oljne öa^ man gleid)rDof)I nötig gefunöen Ijätte,

öas Pflafter 3U rüljren. Dies fd)iene Ijier bei unfern engen

(Baffen fogar fd)äölid) unö Ijinöerli(^, roeil öann bei entftan«

öener 52wetsgefai)r roeöer Spri^en nod) lDaffer!ufen einen

tDeg öurc^ öie Steinljaufen unö öen umgetDÜljIten Boöcn

müröen finöen !önnen. €s mö^te alfo rool)! öer befte Rat

fein, öergleidjen geleijrte (Experimente Ijier beifeite 3U fe^en

unö uns nur tapfer unfrer Jjaut 3U roetjren.

tDöIjrenööeffen 3ogen einige feinöli(^e (Branaten iijren

Bogen, fc^Iugen nid)t roeit oon uns öurd) öie Dädjer öer

Jjöufer, platten unö rid)teten Sd)aöen an. ßa^t yd gleid)er

Seit futjr eine Bombe !aum 3iDan3ig oöer öreifeig S(^ritte

roeit Don unferm Kreife nieöer, 3erfprang, befdjäöigte aber

niemanö. Bei öem Knall fal) fid) öer (Dberft mit ctroas

Dcrroirrten Bliden unter uns um unö ftotterte: „tUeine

Jjcrren, roenn öas fo fortgcijt, fo roeröen röir öodj nod)

muffen 3U Kreu3e friedjen !" — Rletjr tonnte er nid]t f^er»

Dorbringen.

So ettDos feljen unö Ijören lie^ midi meiner ni(^t länger

mädjtig bleiben, unö id) tat einen Sdjritt, öen t(^ je^t felber

nid}t gut Ijei^e, obvüol]! id) mir öabei öer reinften Pibfid)t

381



bcou^t bin. 3(^ fu^r gegen itjn auf un6 fd)rie: „tjalt!

Der er[te, toer er aud) fei, öer bas ccrbammte XDort toieber

ausfpridjt üon ,3U Kreu3e friedjen* unb Übergabe bcr 5ßftung,

öer ftirbt bes dobes oon meiner ^anb !" — Dabei fu^r mir

ber Degen, id) toei^ nid/t roie, ous ber Sdjeibe, unb mit ber

Spi^c gegen ben ^^ig^^Q geridjtet, fe^te id) Ijinju 3U allen,

bie es Ijören tDollten: „£a^t uns brao unb eljrlid) fein ober

mir üerbienen toie bie ITtemmen (eigentUd) braud)te i(^ rootjl

ein anbres IDort) ju fterben
!"

Der £anbrat Da^l!e, mein Hebenmann, fo^te mid) üon

hinten unb 30g mid) oon £oucabou 3urüd, töät)renb biefer

Dom Kaufmann $d)röber üerl)inbert mürbe, feine Ijänbe 3U

gebraud)en, bie gleidjfalls nad) ber Klinge griffen. Seine

3orntDut fannte !eine (Brensen mel)r. „Arretieren!" f(^rie

er mit fd)äumenbem IKunbe, „gleid) arretieren! 3n Ketten

unb Banben!" — Da fid) inbes alles um il)n 3ufammen=

brängte, ber Canbrat aber mid) aus allen Kräften oon il)m

entfernte, fo mu^te er rool)l glauben, ba^ man mid) ins

(Sefängnis baüonfül)re, unb fo !amen toir einanber aus bem

(5efid)te. 3d) aber, ein roenig 3ur Bcfinnung gefommcn unb

mit mir altem Knaben nid)t aufs befte 3ufrieben, ging naä)

J)aufe, um 3U erroarten, roas in ber tollen (5ef(^id)te töeiter

erfolgen roürbe.

Alles bics ^atte fid) Dormittags 3ugetragen. (Blei^ na(^»

mittags aber berief ber Kommanbant ben £anbrat 3U fid)

unb ertlärte it)m feinen IDillen, über mid) ein, aus bem Hti=

litär unb 3iDil 3ufammengefe^tes Kriegsgericht l)alten unb

mid) bes näd)ften ?Eages auf bem ©lads ber S^ftung erfd)ie9cn

3U laffen. Der £anbrat, ber es gut mit mir meinte, er»

fdjraf, mad]te üorftellungen unb gab 3U bebenfen, roelc^ einen

gefäl)rlid)en (Einbrud eine fold)e Probc3ur auf bie Bürger»

fd)aft mad)en tonnte, fo ba^ er für ben Ausgang nid)t gut»

jagen roolle. £oucabou bel)arrte inbes auf feinem Sinn, unb

jener entfernte fid) unter ber Derfid)erung, ba^ er m6)t oer=

lange, bamit 3U fci)affen 3U l)aben.

Kaum l)atte nun ber £anbrat auf bem Jjeimmege in
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feiner Konfternation einigen iljm begegnenben Bürgern er=

öffnet, was 6er Kommanbant mit mir oortjabe, fo geriet alles

in öie größte Betoegung; alles naf^m meine Partei, unö iDcr

mir and) [onft DieIIetd)t nii^t günftig toar, toollte öoc^ einen

Bürger unö £anösmann nicfjt fo fd)mäl)Iid) unterbrücfen laffen.

Der I^aufen fammelte fid] unb loarb mit jeber TTtinute größer.

(Er vo'dl^U fid) 3U £oucabous IDot^nung, umringte iljn, unb

bie löortfüljrer beftürmten ifjn fo lange im (Buten unb im

Böfen, bis fie feine (Entrüftung einigermaßen milberten ober

DieIIei(f|t aud) itjn atjnen ließen, ba^ er t)ier !ein fo leidjtes

Spiel liah^n toerbe. „(5ut ! gut \" rief er enblidj, „fo mag
bcr alte Burfdje biesmal laufen, tjüt' er fid) nur, ba^ iä^

iljn nic^t roieber faffe \" — So ging altes frieblid) auseinanber,

tDÖIjrenb id) felbft, ber id) m\6) rutjig innetjielt, ben tEumuIt

unb bas £aufen bes Dolfes 3rDar burd) mein S^^iftcr be=

mer!te, aber bod) roeiter fein Hrges baraus trotte, ba^ es

mic^ fo na]:i^ ange!)en rönnte, Sclbft bie id) fragte, blieben

mir bie Hntcoort |d)ulbig, unb erft bes anbern Sages erfut)r

i^ aus bes £anbrats HTunbe, toie fd)limm es auf mid) unb

mein £ebcn gemünst geroefen.

|ie es aber aud) ge!ommen roäic, fo glaube id]

bod), ba^ id) unter bem tUilitär 5^2unbe ge=

nug gefunben t)ätte, bie alles, toas fid) üerant=

töorten ließ, angeroaubt t)aben mürben, bieSac^e

3U meinem üorteil ins (Bleid)e 3U rid)tcn. Hud)

meine id) u)ot)I, es einigermaßen um fie oerbient 3U I)aben,

ba i(^ feine IlTüt)e fd)cute, il)re tage naii ITTöglic^feit 3U

erteid)tern. Sumal bie Umftänbe bes Sd)illfd)en Korps in

ber ITIaifuf)Ie roaren beftagensroert. Die armen £eute toaren

bort täglid) unb ftünblid) auf btn Beinen, roeil ber $einb

fie unauft)örlid) in Htem ert)ielt. (Lag unb lXad)t roaren

fie unter freiem Ejimmel, ol)ne je, roie anbre bod) 3urDeiIen, üon

il)rem poften abgelöft 3U werben unb unter Dad) unb $a6)

3u fommen. fln regelmäßige £öl)nung roar gar ni(^t unb

an £ieferung üon anbcrroeitigen Unterl)altungsmitteln nur

383



^öc^[t feiten 3u 6enfen. (Bleic^coo^I seigten fid) biefe Sc^illfdjcn

£eute, in öenen öer (Beift ifjres Hnfüf^rers lebte, äu^erft rDÜIig

un6 brao. Bei jebem (ErommeIfd)Iage toaren fie, oft nur

mit einem S(^u^ oöer Strumpf an öen Beinen, öic erften auf

öem Sammclpla^e, unö öiefen tätigen (Eifer fann i^ oon
einigen anöern ^Truppengattungen ni(^t rüljmcn.

Um nun fo braoe £eute in il^rer Itot 3U unterftü^en,

fo roci^ ©Ott, öa^ id) für meinen Heil getan Ijabe, roas

nur möglich roar. (Ein Hionnenteffel für Kartoffeln unb

anöres (Bemüfe fam bei mir nie com S^uer, unb bie bereitete

Speife toarb if)nen l)inausgefal)ren, ©ftmals tjabc \6) ben

gan3en $Ieifd|f(^arren unb alle Bäderläben aus!aufen laffen,

oftmals bin id) ^aus bei t)aus gegangen unb fjabe gebeten,

ba^ für meine Sd)iIIf(^en Kinber in ber lUaifuljle 3uge!o{^t

roerben möd]te. 3n ber Hat betrai^teten fie midi aud} als

itjren üatcr unb nannten mic^ ii)ren Brot= unb Sran!fpenber,

unb Eoenn id) mid) in ber Häfje ber £agerpoften 3eigte, roarb

id) getDÖt)nIi(^ mit !riegerifd)er XTIufit empfangen. Hic^t

feiten 3udelte id), roenn fie 3U irgenbeinem Hngriff ins

5reie t)inausrüdten, auf meinem Pferbd)en neben il)nen ^er

unb fud)te il)nen tröftenben IKut ein3ufpred)en; ober \6)

ftimmte, ob ic^ gleid) nid)t oon fangreid)er Hatur bin, mit

meiner Raben!e^le bas £iebd)en an: „?}alUt eu^ rool)!, il)r

preu^ifd)en Brüber \" roobei alle luftig unb guter Dinge

tDurben. Hud) mußten fie, ba^, 03enn es Dermunbete ober

fonft ein Unglüd geben foüte, il)r alter 5i^eunb fc^on in ber

näl)e 3U finben fein roerbe.

'^tbe Hrt üon (Ermunterung roar aber auc^ für biefe

braöen Hruppen um fo notroenbiger, ba fie in bicfem 3eit=

räume ber Belagerung bie fd)tt)erfte £aft berfelben faft allein

3U tragen l)atten, benn fd)on üom 5. flpril an l)atten bie

5ran3ofen täglid)c unb immer ernftlid)erc Unternel)mungen

gegen bie ITtaüu^le Dcrfu(^t, roaren aber jebesmal mit blu=

tigen Köpfen 3urüdgetDiefen roorben, roobei bie 5^ftii"9s=

artillerie fie in ber red)ten $la\ite roader mitnal)m, fo oft fie

fid) in bzn Bereid) berfelben uerirrten. Hleift aber gingen
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iljrc Hngriffc von 6cm punüe oon Hlt= unö Ileu^löeröcr

aus, inbem fic, roie 3. B. am 9. unb 10. flpril, DieIIeid)t

taufcnb unb me^r HIcnfd)cn ba3u Dcrroanbicn. fjicr legte

iljnen jeboc^ bas gro^e Torfmoor, tocldjes fid) bis 3um

Kolbcrgcr Deep Ijin erftredt unb nur auf roenigen Dämmen
3ugängli(^ ift, fo gro^c Jjinberniffc entgegen, ba^ es iljnen

nie gelingen toollte, mit einer bebeutenben V(lai\t burd)3u=

bringen.

Hllein ber feinblidje flnfüfjrcr roollte feinestoegs auf»

^ören, um bcn Befi^ ber tlTaüu^Ie 3U ringen. Sc^on am 11.

3ogen ftar!e (Eruppenabteilungen über bie DcrbinbungsbrücEc

bei ber flitftabt naä^ Sellnoto hinüber, unb am näc^ftfolgenben

^age entroicfelte fi(^ oor Heu«tDerber eine lUac^t üon toenig»

ftens ein paar Saufenb Köpfen, bie einen härteren Stanb als

jemals befürdjten lie^. SdEjill trartetc \tbo6) biefen Hngriff

ni^t ab, ging bem 5ßinbe mit ein paar Kanonen unb feinem

gefamten Korps entgegen, cerroidelte iljn in bin UToraft

unb benu^tc bie unter i^m entftanbene Unorbnung fo xa\ä)

unb glü(fli(^, ba^ auf bem oerroirrten Rürf3uge Hit» unb

neu=tDerber für ben $dnb üerlorcn gingen unb er bis an

feine fefte Stellung bei Sellnoro 3urüdgetriebcn rourbe. €s

ging babei fdjarf Ijer, unb unfre £eute betoiefen einen TlTut,

ber nidjt genug 3U loben ift.

Pier Kompagnien ber Befa^ung rüdten roä^renb bes

(Befedjts cor bas (BcIber=(Eor Ijinaus, unb es ift ni(^t 3U leug»

nen, ba^ fie, inbem fie bem 5cinbe Beforgnis für feine 5Icinfe

unb feinen Rüden erregten, ni^t roenig ba3u beitrugen, feinen

Rü(f3ug 3u befdjieunigen. Ijätten jeboi^ ebcnbiefe (Truppen,

Diellei(^t nod) burd) einige Xllannfdjaft mel)r unterftü^t, fi(^

etroas toeiter Ijeroor unb einen entfdjloffenen Anfall auf Seil«

nott) felbft unb bie batjinterliegenbc Sd)an3e getnagt, fo toür»

ben bie üorteile biefes (Eages eine no(^ entfc^iebenere (5e»

ftalt angenommen, bie gön3li(^e Serfprengung bes S^i^i^ss

betoirft unb ben tDiebergetoinn bes Kau3enberges 3ur S^IQ^

gel)abt l)aben. Das rourbe aixä) oon bcn 5tan3ofen in Seil»

noro felbft fo Icbtjaft bcfürd)tet, ba^ bort bereits 3um Hb»
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3uge eingepaßt voax. Das roar es aber aud), roas Schill 3U

tDieöcr!)oIten tlTalen unb aufs öritigenöfte com Kommanöan*
ten forbcrte, als er nodj am Hbcnöe b^n <Ent\ä)l\x^ fafetc,

btn Hngriff [einerjeits oon IDeröer aus fort3u[c^en. Hllein

£oucaöou Ijatte !etne ©fjren für Mefen üorfdjiag, fei es

nun, ba^ er, feiner alten flnfidjt getreu, au^ertjalb ber

IDälle nidjts aufs Spiel fc^en roollte oöer ba^ fein tief ge»

rDur3eIter tDiberroille gegen Sd)iIIs perfon unb überlegenen

(Beift i^m nid)t gcftattete, 3U irgenöeiner 3öee, bie oon biefem

ausging, bic l^änbe 3U bieten. (Benug, ber günftige flugen=

bli(f toarb cerfäumt unb !et)rte nie roieber

!

rei €age nac^fjer, am 15. flpril, fd)ifftc ber

Rittmeifter d. Sdjill \\di auf einem 5ol)r3eugc

ein, bas nad) $d)U)ebifd)=pommern abging. Das

neuerlid)fte ITti^Derftänbnis mit bem engljer»

3igcn Kommanbanten trug rool)! üorneljmlid) bie

Sd)ulb, ba^ jener roadere XlTann in einer fo fd)U)üIen Stid»

luft ni^t lönger aus3ubauern Dermod)te. ©fjneljin toar fein

ins (Bro^e ftrebenber ©eift nidjt für bie engen öertjältniffc

eines belagerten planes gemadjt, aber bennod) toürbe er roie

bisljer feinen pia^ eljrcnDoII ausgefüllt Ijaben, roenn man
feiner Kraft nid)t J^emmuetten angelegt Ijätte. Hber inbem

er fid) je^t non uns entfernte, gefdjal) es nur, um uns aus

ber 5^'*^Tiß öefto roirtfamere l^ilfe 3U geroäljren. Don Hn»

fang an oaren feine (Entwürfe bal)in geridjtet geroefen, fi(^

in Pommern ein Kriegstl^eater 3U errid)ten, oon too aus

Stralfunb unb Kolberg fid) 3U roedjfelfcitiger Unterftü^ung

bic Ijänbe böten. Hun roaren aber in b(tn Ul^Un Sagen

auf allerlei TDegen bie günftigften Had)rid)ten bei uns ein»

gefomm.en, roie nid)t nur ber König oon Sdjtöeben bas

gegen iljn operierenbe fran3Öfifd)e Korps über bie peene

3urüdgebrängt Ijabe, fonbern aud) mit einem tieil feiner lUav^t

auf Sroinemünbe Dorbringe unb im Begriff fei, and\ IDollin

ron b^n Seinbcn 3U fäubern, alfo rooljl gar unfcrm pia^e

roieber £uft ju oerfc^affcn, IXun erroiefen fi(^ biefe Ilac^-
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ri(^ten sroar in öer 50^9^ 3^"^ ^^il 9^»^3 anöers, aber öod|

tDorcn fic crmuntcrnö genug, um einen Xilann von Sd)iIIs

feuriger Seele 3U bem (Entfdjluffe 3U begeiftern, öen guten

tDillen öer Sd)tDcöen an ®rt unö Stelle gegen öen gemein-

f(^aftli^cn U)iöerfad)er in Beroegung 3U fe^en. Um öicfe

flbfid)ten tonnten un6 öurften inöes nur roenigc röiffen, unö

je mel)r alfo feine (Entfernung als öie Solqe feiner 3rDiftig=

feiten mit £oucaöou erfdjien, um fo f(^mer3lid}er unö un»

mutiger toar öas allgemeine Beöauern.

jn öiefen Sagen toar es, tüo id| mit öem be=

fannten Ijeinrid) o. Büloro einen fonöerbaren

Huftritt erlebte. ITtan tüei^, öa^ es beim Aus»

bru(^c öes Krieges für angemeffen befunöcn

touröe, öiefen in feiner ©riginalität oerfom»

menen UTann 3U uns na6) Kolberg 3U f(^offen, too er

einige Seit oerblieb; oon Dielen als ein IDunöertier ange»

ftaunt, Don anöern mit unbilliger (5eringfd)ä^ung bel)anöelt,

aber immer no(^ im (5enu& einer leiölic^en 5i^ßi^^it, roie

Stoatsgefangene fie genießen fönnen. £eiöer fudjte er nun

in öiefer legten Seit, unö fo auc^ bei uns, feine (Brillen in

öer 5Iaf^^ 3U erfäufen; unö fo roar er eines Hbenös im trun»

!enen IKute auf öer Strafe in üerörie^Iid)feiten geraten,

tDorüber eine Bürgerpatrouille l)in3u!am unö il)n toegen ge=

leifteten IDiöerftanöes auf öer {jauptrDa(^e in einftroeiligen

Derroaljrfam brachte.

Irtan !ann öenfen, öa^ er gegen eine foldje UTa^regel

man(f|erlei Örein3ureöen l)atte, 26] tarn 3ufällig Öa3u, Ijörte

fein (Toben unö ermal)nte it)n, fid) 3U mäßigen unö 3U fügen.

3n ehtn öem lUa^e aber metjrte fic^ feine Ereiferung, unö

plö^Iidj I)ub er an, in gutem €nglifd) feinem »erbitterten

i)er3en auf eine TDeife £uft 3U madjen, toobei König unö

alles, toas preu^ifd) toar, gar übel toegtom. Ijotte er fid]

aber oielleidjt öarauf oerlaffen, öa^ feine Suljörer i^n ni^t

üerfteljen toüröen, fo war er um fo mel)r oertounöert, als i(^,

öer idj öiefe Cäfterung nii^t länger geöulöig anhören !onnte,
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i^m in gleidjcr Sprad)e bcbcutcte: ba^, rocnn er jene XDortc

3U öcutf(^ über feine £ippen gelten laffe, id) iljm nidjt öafür

bürgen möd|tc, ob fie il)m nicEjt Kopf unö Kragen foften

follten, (Er roerbe alfo tooljltun, fid) 3aum unö (Bebi^ an=

3ulegcn,

Kaum I}örte 6er IDütenbe bie erften englifdjen Silben

aus meinem IHunbe, fo roarb er urplö^li(^ ein gan5 anörer

ITtann. (Er fiel mir ent3ÜcEt um öen Jjals, !ü^te mid) unb

beteuerte, für alles loas nur einen englifd)en Klang tjabe,

laffe er £eib unb £eben. Sofort aud) roaren unb blieben

toir bie beften 5i'^2^"öß; ÖQ i^^ i^^ßs fein Unmut immer

u)ieöer oon neuem aufftieg, fo forberte er 5eöer unb Papier,

um on bcn Kommanbanten 3U fdjreiben unb Befdjroerbe über

bie il)m toiberfal^rene Bel)anblung 3U fütjren. Beibes roarb

i^m gereidjt, um feine £ebensgeifter 3U berul)igen. Die $Qbzx

tan3te auc^ luftig auf bem Papiere l)in, unb man falj tDoljl,

es roar fein {^anötoerf. 3nbem id) aber oon Seit 3U Seit

über feine Sd]ulter l)in in bas (Befdjreibfel fdjielte, naljm id)

balb roaljr, ba^ ber 3nl)alt, coli S(^mäl)ungen unb l)arter

Porroürfe, nic^t Öa3u gemadjt roar, iljm an Coucabou einen

Patron unb (Bonner 3U erroerben. Hm alfo ferneres Unljeil

3u üerljüten, unb ba bie Blattfeitc eben coli roar, fagte id):

„Itun ift's tDol)l Seit, au(^ Sanb barauf 3U ftreuen," —
nat)m bas üolle (Tintenfaß unb go^ es über bie paftete l)er.

(Er ftu^te; alles lad)te. (Enblid) lad)te er mit,
f(Rüttelte mir

bie Ejanb, unb fein Ärger roar oergeffen.

cit bem legten mißlungenen Derfu(^c auf bie

nXai!ul)le gefd)al)en nur l)ier unb ba einige fln=

griffe auf unfre Dorpoftenfette, um unfre fluf=

merffamfeit 3U befd)äftigen. Dagegen roagte

ber 5^ii^ö fid), ol)ne ba^ roir Kunbe baoon er»

t)ielten, in öiefen Sagen an ein Unternel)men, bas !ül)n

unb groß genug aufgefaßt mar, um, roenn bie flusfül)rung

glüdte, uns mit all unfern bisl)erigen üerteibigungsanftal=

ten, im eigentlid)ften tDortoerftanbe, aufs drodene 3U brin=
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gen. (Es follte nämli(^ 6er perfante ein anbres Bett ge=

graben unb fie in 6en Kampfdjen See abgeleitet roerben.

Das IDerf tourbe gro^ unb fräftig angefangen; aber balb

[tiefe man auf Sd)U)ierigfeiten, bic man nid)t erroartet tjatte,

unb fo marb bic Sad)e balb roieber aufgegeben, unb roir faljen

uns Don einer Sorge befreit, et)C fie uns nod} Ijatte be=

unrul^igen tonnen: benn freiließ ftanb tjier bic U)ir!famfeit

unfres gansen Überf(i)rDcmmungsft)ftcms auf bem Spiele, unb

fclbft unfcr Jjafcn roäre, roenn audj nidjt bis auf bcn (Brunb

ausgetrodnet, bodj burd) bcn nödjften Seefturm bis 3ur

DÖlIigcn Unbraudjbarfcit cerfanbet roorben.

3n öer Befdjicfeung bcr S^ft^ng fd)icn es 5cm $tvnbt

bis gegen (Enbc flpril immer noii !ein rcd)t Icbcnbigcr (Ernft

3u fein, was oI)nc 3a)eifcl feinen (Brunb im XTlangel Don

Ijinrei(^cnbcm Srf)iefebebarfc I)attc. Sorool)! l^aubi^en als

ITlörfcr toarcn nur Don üeinem Kaliber unb crrcidjtcn barum

auä) nid)t immer iljr 3icl, ober taten bod), nad) üerljältnis,

nur geringen Sd)aben. (Ein paarmal roarb es oon bcr Sd)an3C

bes Jjof)en=Bcrges fjer ocrfudjt, ob bas 5ßt5gcfd)ü^ bis in

bic Stobt l)inein 3U tragen oermöge: aber nur t)ier Kano»

nenfugeln gelangten bis baljin unb befd)äbigten einige Dädjer.

Hu(^ roarb bies frud)tlofc ß^mv oon bem fd)CDereren ©e=

fd)ü^e unfrer IDälle balb 3um Sd)rDeigen gebrad)t.

f^ätte fid) bas le^tere bod) nur zh^n fo mirtfam gegen

bic fcinblidjen IDurfbatterien auf bcr flitftabt bcmiefen, bcrcn

3crftörcnbc tDirfungen uns mit jcbem Sage cmpfinblid)er

trafen unb uns nidjt nur bm Ruin unfrer l}äufer, fonbcrn

aud| mand)em (Bcfunbfjeit unb £ebcn fofteten. Zwax Dcr=

einigte fi(^ unfre Hrtillerie am 23. Hpril, na6] biefer Seite

tyn, 3U einer neuen lebtjaftcn flnftrengung, bie (Einäfdjerung

bcr bortigcn (Bebäube, bie uns fo oicl Jjer3eleib madjten, 3U

oollcnbcn: aber es wax nidjt 3U beroerfftelligen; unb öies

fd)Iug bcn lUut ber lUengc mcrüid) nieber. Die (Bering*

f(^ä^ung gegen unfern unfäljigen Kommanbanten ging all=

mäl)lid) in tDirflidjen fjafe unb 5ßi"MeIig!eit über, unb öas

nur um fo meljr, ba es fo mandjen roürbigcn ®ffi3ier unter
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6cr Befa^ung gab, öer öas Jjcr3 auf öcm rechten $Ud unb

Diel (Einft(J)t unb Überlegung Ijatte, aber fein £id)t unter

6en S(^effel ftellcn mu^te. 3d) nenne Ijier nur öen 3n='

gcnieurleutnant tDoIf, öer fpäter nadi (Biogau oerfe^t touröc,

btn pio^major Simmcrmann, je^t Kommonbant oon tDol»

gaft, unö öen in feinem 5^^^ überaus gef(^i(ften unb tätigen

Hrtillerieleutnant poft, je^igen Itlajor unb poftmeiftcr in

SreptotD. Sie alle, unb m6)t tocnige anbre mit i^nen,

taten, toas in iljren Kräften ftanb unb toas £oucabous <Eigcn=

finn unb Dün!cl iljncn nur irgenb geftattete.

f^^^gS^efto fct)nfü(^tiger maren meine Jjoffnungen auf

^KrlPv\3 triemcl gerichtet: benn in meiner Seele lebte

ein unübera)inbli(^es Dertrauen, ba^ ber Klage»

fdjrei, bzn id) bereits Dor einem UTonat ba^'

^in ^atte ertönen laffen, bas ®^r bes Königs

erreicht tjaben toerbc. Unfre üerbinbung na^ jenem pia^e

^in toar nun na6) unb nad) immer lebenbiger geroorben.

Der Kaufmann S(^röber Ijatte oier ober fünf Skiffe, gro^

unb flein, oon 3rDei^unberta(I)t3ig bis fed)3ig £aft, in unferm

Ijafen mü^ig liegen, unb biefe roaren nunmehr unb fpäterl)in

unaufljörlidj 3roifd)en Kolberg unb UTemel untermegs; balb

mit Kriegsgefangenen, beren roir uns bort^in entlebigten,

balb au(^ tDO^I nur mit einem ein3igen Briefe, tocnn es eine

befonbers toi(f)tige Hngelegenljeit betraf. 5ür eine jebe fol^e

5a^rt, bie ie3utDeiIcn, bei günftigem IDinbe, in fünf bis

fe(i)s Sagen Ijin unb ^uxM getan rourbe, toarb öem <Eigen=

tümer bie £aft mit aäit bis neun (Tätern be3atjlt unb prooiant

für brei U)o(^en unentgeltlich mitgegeben. (Es tourben ouf

fol(^e IDeife 3tt)eiunbjieb3igtaufenb (Ealer »erbient.

Unb nun rüdten allmäljlid) aud) unfre lDünf(^e ber (Er=

fütlung immer nätjer. flm 26. flpril crfc^ienen ^vod jener

Schiffe auf ber Reebe, roelc^e bas sroeite pommerfc^e Referoe*

bataillon, fiebenl}unbert Köpfe ftar!, in ITIemei cingefc^ifft

Ijatten unb unfrer Befat3ung als tDillfommene Perftär!ung 3u=

führten. Unfer toar alfo feinesroegs oergeffen toorben, fon='
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öern es gcfc^alj 3ur {jilfe für unfcr Beörängnis, mas bic

Hot öcs flugcnbli(fs 3ulic§. HIs 6ie Gruppen öes närfjjten

{Tages ans £anö gefegt rouröen, er|d)ien aud) Don öcr anbern

Seite Ijer ein Sd)iff oon Sd)rDe5if(^=Pommern mit einer guten

flnsaljl Ron3ionierter, roeld^e öer öortljin abgefdjidte I)aupt»

mann o. Büloto in Stralfunö gefammelt unö organifiert Ijatte.

Un6 tDafjrli^ ! foldjer ermunternöen (Erfd/einungen beöurften

toir aud) in öiefem Hugenblide meljr als jemals, 6a eben fur3

3UDor (öcn 25, Hpril) öie fidjere Kunbe bei uns eingegangen

toar, ba^ bas Iöng[t ertoartete jdfroere Belagerungsgefc^ü^

im fein5Iid)en £ager eingetroffen fei. 3e^t erft 5rot)te alfo

öcr Kampf um Kolbergs Befitj feinen oollen (Ernft 3U ge=

roinnen

!

Diefen (Ernft 3eigten öie 5i^Q"3ofcn i^rerfeits fofort am
29. Hpril anäi öaburd), ba^ fie unter bem Sd)u^e ber E)o^en=

Bergf(^an3e, Ijalben IDeges oon bort gegen bie Stabt, eine

S(^an3e auftoarfen, unb ebenfo eine 3rDeite, in ber Ridjtung

üon BuIIenminfel t)er, 3U erridjten begannen. Sie in biefer

Itä^c 3U bulben, roäre I)od)gefäl)rIid) geroefen; allein es festen

nic^t, als ob unfer, nad) beiben Punften I)in geridjtetes (Be=

f(^ü^ bie Arbeiten fonberlid) Ijinberte. Da nun 3U jeber fräf=

tigeren Itta^regel £oucabou ber IHann nidjt roar, unb id)

audj mir mit iljm nid)ts 3U fdjaffen madjen toollte, fo eilte

id), ben Di3e!ommonbanten auf3ufud)en unb if)m meine neuen

Beforgniffe ans {)er3 3U legen.

3n ber Stabt fanb idf meinen ITTann nid)t, aber es

tourbe mir gefagt, er befinbe fid) roegen eines Don Dan^ig

angc!ommenen Sd)iffes am J)afen, unb id) roar im Begriff,

il)m bal)in 3U folgen, als er mir bereits auf ber Brüde bes

IlXünber=€ores begegnete. Heben il)m ging ein UTann, btn

id) nid)t fannte, unb ber mit bem Sd)iffe gefommen 3U fein

festen. Diefer S^^^'^^^ß; ßi^ junger rüftiger UTann üon ebler

fjoltung, gefiel mir auf ben erften Blid, oI)ne ba^ iä] rou^te

toarum ? Da inbes mein Anbringen an btn t)i3e!ommanban=

ten eilig roar, 30g id) il)n bei ber Ijanb etroas abtoörts, um
es it)m, bes fremben ITtannes loegen, ins ®I)r 3U flüftern.
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tDdöenfels aber Iä(^cltc 3U meiner Dorfidjt unb jagte: „Korn»

mcn Sic nur, in meinem Quartier roirb ein bequemerer ®rt

ba3U fein."

flis roir bort angefommen unb unter fedjs flugen roaren,

toanbtc fid) bcr I}auptmann 3U mir mit b^n tDorten: „5ifßiicn

Sie \iij, alter 5Teunb! Diefer f}err Ijier — IHajor üon

(Bneifenau — ift ber neue Kommanöant, ben uns ber König

gef(^i(!t ^at"; — unb 3U feinem (Bafte: „Dies ift ber alte

Itettelbed !" — (Ein freubiges (Erfc^recfen fuljr mir burd) alle

(Blieber unb bie lEränen ftür3ten mir aus btn alten flugen.

3uglei(^ 3ittcrten mir bie Knie, i&i fiel cor unferm neuen

Sdju^geifte nieber, umüammerte il)n unb rief aus: „36)

bitte Sic um ©ottcsroillen, oerlaffen Sie uns nidjt; toir roollcn

Sic aud) nidjt Dcrtaffen, folange toir noc^ einen roarmen BIuts=

tropfen in uns traben, follten a\i6) all unfrc Käufer 3U Sd|utt=

Ijaufcn roerben ! So ben!e id) nid)t allein, in uns allen lebt

nur ein Sinn unb (5eban!c: Die Stobt barf unb foll bcm S^inbt

nid)t übergeben roerben!"

Der Kommanbant t)ob mi^ frcunblid) auf unb tröftetc

mid): „Hein, Kinber! 3dj roerbe eud) nidjt oerlaffcn. (Bott

roirb uns Ijelfen !" — Unb nun rourbcn fofort einige fln=

gelegenljciten bcfprodjen, bie töefentlii^ 3ur Sadje gel]örten,

unb tDobei fi^ fofort ber Ijelle umfaffcnbe Blid unfrcs neuen

Befe^lsljabers 3utage legte, fo ba^ mein tjer3 in 5i^^uöe

unb 3ii&ßl fdjrDamm. Dann roanbtc er fic^ 3U mir unb

fagte: „ttod) !ennt mid) tjier niemanb. Sic ge^cn mit mir

auf bie tOällc, ba^ id) mid) etcoas orientiere." — Das ge=

fd)al). 3d) fül)rtc il)n auf bcm tOall unb b^n Baftioncn

^crum unb 3eigtc il)m oon l)ier aus bie feinblid)en Stel=

lungen unb Sd)an3en. tDas auf ben IDällen roar unb Dor=

ging, fal) er fclbft. 3ule^t tarnen toir au(^ an bie 3nun=

bationsf^leufe. 3d) 3eigte il)m ben gan3en 3ufammenl)ang

unb Umfang biefcr Einrichtung, unb tDieoiet baburc^ nod)

für bie Sid)erftellung bes planes gefd)el)en !önne: benn roas

bis je^t öaburd) bea)ir!t roorben, roar meift t)eimlic^ r»on mir

gefc^c^cn, roeil ber (Einfprud) ber (Brunbeigentümer bist)cr
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md|t 3U bejicgcn getDc[en wax. 3c^t aber jaF) ic^ mir freiere

?}anb gegeben, unö roarb fogar förmlich beauftragt, mid) biefes

(Befc^äfts mit befonbcrer Sorgfalt an3unel)men.

(BIei(^ bcs nöi^ften 2!ages ftcllte öer neue Kommanbant

\\ä) felbft, auf ber Baftion Preußen, bcr (Barnifon als i^ren

je^igen Hnfü^rer cor, unb biefe S^^^^^^^^^'^^ begleitete er

mit einer Hnrebe, bic fo einbrurfsüoll unb rütjrenö roar, roie

iDcnn ein guter üater mit feinen lieben Kinbern fprädje.

Alles toarb auä) babur(^ bergeftalt erfdjüttert, ba^ 6ie alten

bärtigen Krieger roie bie Kinber roeinten unb mit fd)Iud)3en=

ber Stimme ausriefen: Sie roollten mit iljm für König unb

üaterlanb leben unb fterben. Darauf madjte er fie mit ben

(Brunbfö^en befannt, naö) roel^en er fie befeljligen roerbe,

toeffen fie fi(^ oon il}m 3U üerfeljen tjätten, unb roas er r»on

il^nen crtoarte. Q^aufenb Stimmen iaud)3ten iljm im freu=

bigen tEumuIt entgegen.

Hm 1. TlTai lie^ er fidj 3unä(^ft bie 3iDiIbef)örben unb

Bürgcrrepräfentanten Dorftellen, ^ielt aud) an uns eine nac^»

brucEsooIIc Rebe, roorin er uns oerfdjiebene sroedmäfeige Hn»

orbnungen Dorf(^Iug, unb rooburdj i^m aller ljer3en fo ge=

iDonnen rourben, ba^ fie begeiftert unb mit Ijanbfdjtag er=

Härten, fie roollten £eben unb üermögen roillig in feine fiänbt

legen. — Unb fürtoaljr, ein neues Z^htn unb ein neuer

(Beift fam nunmetjr, roie t)om fjimmel Ijerab, in alles, roas

um unb mit uns Dorging.

3n tDeld)erlei IDeife bas erfte Sufammentreffen bes alten

unb bes neuen Kommanbanten ftattgefunben, baüon tonnte

freiließ im publüum ni^ts (Beroiffcs oerlauten, nur lie^ fic^

Dorausfe^en, ba^ ber eble Sinn bes IXeuangefommenen fei»

nem Oorgänger jebes unangenel)me (Befüljl, bas in biefer Der«

änberung lag, narf) tltöglid)feit erfpart Ijaben roerbe. Sroar

too^nte er bie erften paar ^age nod) mit £oucabou in bem

nämlidjen Ijaufe, aber ot)ne roeitere (5emeinfd)aft mit i^m

3U pflegen. flu(^ blieb le^terer nod) bie gan3e Seit ber Be=

lagerung Ijinburdj in Kolberg; bod) ol}ne roeiter öffentli(^

jum Dorf^ein 3U fommen, unb bie Spötter meinten, er l^ahe
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öiefc Seit benu^t, um nun ruljig aus3ufd|lQfcn. Des Königs

(Bnaöe fjatte iljn übrigens feines Dienjtes mit bem (Eljaraftcr

als (Benerdmqor unb mit einer Ijinlänglidjen penfion cnt»

laffen. (Er fe^te fi(^ aisbann in Köslin jur Ru^e unb ijt bort

einige 3al}re nai^tjer geftorben.

ber 5einb fortfufjr, an ber neuen S(^an3e om
Sanbujege mit angeftrengtem (Eifer 5U arbeiten,

fo Ijatte unfer neuer Kommanbant glei(^ in ber

näd)ften Hadjt einen Ausfall gegen biefe ange-

orbnet, ber oon einem ^rupp (Brenabierc unb

3ägcr, etioa Ijunbert ITTann ftarl, in möglid)fter Stille, üon

ber £auenburger Dorftabt aus, unternommen rourbe. 3d^

fd)to^ mid) bem 3uge mit 3U)ei in ber Dorftabt aufgegriffenen

IDagen an, um erforberlidjenfalls unfre H^oten unb üerrDun=

beten aufnefjmen 3U fönnen. Die Überrumpelung erfolgte

mit geföntem Bajonett im Sturmfdjritt, unb es lag nur baran,

ba^ bie Sdjanse nod) nidjt gefdjloffen roar, loenn es ber barin

befinblid)en Befa^ung gelang, bis auf roenige (Befangene, 3U

entnommen. üDir felbft I)atten ebenforoenig üerluft, erbeu»

tcten aber üieles flrbeits3eug, roeldjes, nadjbem es ba3U be=

nu^t roorben, um ben fluftourf möglit^ft roieber 3U 3erftören,

auf meine IDagen gelaben unb in bie S^ftung gefdjafft rourbe.

Unter unfern (Befangenen befanb fic^ ein UTenfd), ben

anfänglich niemanb in feinem oerönberten Rorfe er!annte, bis

xdj mid) enblidj auf feine (Befi(^ts3Üge befann. (Es roar ber

nämlidje Unteroffisier Reif(^arb, ber cor etroa fed)S tDod)en,

als eines ^eimlicfjen (EinDerftänbniffes Ijöc^ft oerböi^tig, 3um

5einbc übergelaufen roar. 3(^ mu^ gefteljen, ba^ mir roegen

biefes efjrlofen Buben fcitljer ni^t roenig bange geroefen toar.

(Er !annte jeben Sugang 3U unfrer 5ßftii"9 unb oerftanb eini»

ges Dom 5ortifi!ationsmefen, bal)er er nidjt nur bei uns 3U

bergleid)en Arbeiten gebraudjt roorben voax, fonbern aud), als

befonbers ortsEunbig, je^t bei ben 5i^ot^3ofßTt bie fluffidjt bei

(Erbauung biefer S(^an3e am Sanbrocge gefüljrt ^atte.

Der plö^lidje Hnblid bes Derräters fe^te mi^ in tDut.
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läf f(^rie öcn (Brenaöicren 3U, fic folltcn 6en Sd)änöli(^en

toic einen tollen ^unö nieöerfto^en, unö er3Ürnte mid) nod|

heftiger, als fie mir bies üertoeigerten, roeil jie il)m einmal

Parbon gegeben. 3^^^ looUte id) jelbft iljm ans £eben, unö

griff ^icr unö bort Ijin nad) einem Bajonett, bas mir aber

mit (Dlimpf oorenttjalten rourbe, 36) mu^te es mit anfe^en,

ba% man itjn lebenbig jur Stobt hxa6)U. 3e untoertcr er

mir aber crfd)ien, ba^ il^n bie (Erbe trüge, bejto eifriger roarcn

nun auä) meine Dorftellungen bei öem Kommanbanten, bem

BöfetDid)tc feinen cerbienten Zolin am (Balgen aus3urDir!en

unb il)n 3U einem abfdjrectenben Beifpiele für alle feines«

gleidien 3U ma(^en. Allein aud) I)ier überroog bas mcnfd)«

Ii(^c (Befül)I bie ftrenge (Bered)tig!eit. Don einem miticibi»

geren (Befidjtspuntte ausgel)enb, begnügte fid) fein ebler Rii^»

ter, itjn 3ur Kettenftrafe unb Hufbemaljrung im Stodtjaufe 3U

üerurteilen. Dort blieb er nod) nier ober fünf 2<^))xt ge-

fangen, tDorauf man iljn laufen lie^; unb nod) biefe Stunbe

bettelt er in ber (Begenb umljer,

|e enger bie Stabt feit^er eingefdjloffen roorben,

um fo rrteniger blieb aud) ber Kaüollerie bes

S(^iIIfd)en Korps ber erforberIid)e Spielraum,

\id\ mit ber fonft getDoIjnten Sätigfeit 3U tum=

mein, £oucabou, bem übertjaupt bas gan3e

Korps ein Dorn im flugc roar, Ijatte fd)on früljer auf bie

(Entfernung jener Reiterei, nad) Sd)iIIs Hb3uge, gebrungen;

unb biefe liatU anäf einen Derfud) gemacht, fid) nad) Preu»

feen öurd)3ufd)Iagen. Da jeboc^ alle lTtögIid)!eit ba3U oer»

fd)rDanb, roar fie aus ber (Begenb üon Stolpe toieber nad^

Kolberg 3urüdgeEel)rt unb se^rte fid) nun in fic^ felber auf.

So fanb es benn (Bneifenau am angemeffenften, bcn Reft

biefes Korps, ber etroa nod) 130 RTann betrug, 3U Sd)iff

na(^ Sd)tDebifd)=pommern überfüf)ren 3U laffen, too es aufs

neue in lDirffam!eit treten tonnte. Die nämlid)en t)öl)eren

BefeI)Ie, tDeId)e it)n ba3u beftimmten, I)atten aud) ben Hb3ug

ber übrigen Sd)infd)en ^Truppen angcorbnet; allein ber Korn»
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manbant fclbft foroot)!, als 6ic Bürgerfdjaft, Ijattcn fid) ju

Icbenöig Don iljrem ttu^en überjeugt, um nidjt gegen biefe

neue Beftimmung gemeinfdjaftlid) ein3u!ommen. Sie blieben

qI[o no(^ unö betjaupteten itjren Poften nad) rote oor in 5cr

IHaüufjIc. (D^netjin Ijatten öie ©pcrationen bes fdjtDebijdjen

Korps in Dorpommern feitfjer eine minber günjtige IDen=

bung genommen. Hnftatt über Sroinemünbe unb XDolIin

unfern Belagerern in bin Rüden ju fallen unb uns £uft 3U

machen, roaren biefe unfre üerbünbeten toieber bis unter bie

Kanonen r»on Stralfunb 3urü(!gebrängt toorben, unb toir faljcn

nunmeljr jcbe in fie gefegte Hoffnung oerfrfjtDunben.

Is einiger €rfa^ jeboi^ für biefe fdjmerjUd)

empfunbene üereitelung erfdjien in biefen tEa«

gen eine fdjroebifdje 51^^90*^^ do" fedjsunboier»

3ig Kanonen, „ber 5äl)tmann" genannt, unb

legte fid) auf unfrer Reebe Dor fln!er. Sie roar

angeroiefen, uns in unfrer Derteibigung üon ber Seefeite 3U

unterftü^en. Dies tat fie in ber S^Ige aud) roirflid), inbem

fie bie Hrbeiten bes 5ei"Ö2s an ber ©ftfeite in feiner red)ten

ßlanh beunruljigte unb aufl]ielt. Sie mürbe bies roirffamer

Dermod)t Ijaben, u)enn enttoeber ber IDinb 3U allen Seiten

ermöglii^t Ijätlc, fid) bem Stranbe genugfam 3U näl^ern, ober

toenn il)r 5^^^^ toeiter lanbeinroärts getragen Ijätte. Über*

t)aupt toar fie 3U gro^ unb ging 3U tief, um an biefcr Küftc

Don gleidjem Hu^en 3U fein, toie eine ungteid) Heinere eng=

lifc^e Brigg üon ad)t3el)n Kanonen, bie fi(^ itjr nad) einiger

Seit 3ugefeIIte unb mit it)r gemeinfd)aftlid) manöorierte.

Hnberroeitige banfensroerte Jjilfe fam uns am 7. Htai

butdi ein Sd)iff Don Königsberg, tDeId)es uns bas britte neu»

märfif(^c Referoebataillon, 3ur (£rgän3ung ber Befa^ungs*

truppen, t)erbcifü{}rte, foroie fd)on !ur3 3UDor Dierf)unbert=

fed)3ig Ran3ionierte, bie in Dorpommern toieber bewaffnet

tDorben, auf fd)tDebif(^cn Sd)iffen anlangten. Die (Barnifon

rourbe burd) bies alles auf eine 3af)l oon fe^staufenb bienft»

föijigeu Köpfen gebrad)t, unb t)at aud) biefen Belauf nie über=
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[(^ritten; roogcgcn mit Stdjerljeit an3unel}mcn ift, ba^ gegen

öas (Enöc öer Belagerung 3rDan3ig= bis merunÖ3rDan3igtaufcnb

5ran3ofen oor un[crm pia^e unter öen lOaffen jtanbcn. Die

Dc|crtion unter unfern Gruppen toar im gan3en gering;

nur im Anfange gingen befonbers meljrere polen 3um 5ciTiöc

über. Dagegen fanben fid) roenigftens ebcnfooiele, roenn nidjt

no(^ mel)r Ausreißer, 3umal oon ben beutfdjen Bunbestruppen,

bei unfern Dorpoften ein.

|unäd)ft bef(^ränften fi(^ fortan bic S^i^^ißliQ'

feiten auf üorpoftengefedjtc unb auf cin3clnc

©ranatenroürfc, befonbers oon ber flitftabt l|cr.

Uoö) am 7. IlXai 3Ünbete eine ber le^tcrcn in

einem £jaufe, auf beffen ijofe roir eine Batterie

gegen jene öorftabt erridjtet Ijatten. (Es ging babur(^ öas

erfte toäljrenb biefer Belagerung öurd) feinbli^es (Befd)ü^

t)erurfacf|te $zmx auf, bas unfre redjt guten £öfd)anftalten

bennod) erft 3U unterbrücEen Dermod)ten, nadjbem es no(^

einige Ijintergebäube ergriffen unb üer3el)rt tjatte. Sobalb

ber $einb bic lOirtung jenes IDurfes bemer!te, unterließ er

nid|t, 3ur Derljinberung bes £öfc^ens, immer nod) mc^r

Sdjüffe nadi biefem punfte 3U rid)ten, fo ba^ bis fpät in öie

nad)t Dierunba(i)t3ig getoorfene unb geplagte ©ranaten ge«

3äI)It tDurben. Unfre Hrtillerie beantroortete fie mit einer

mc^r als boppciten Hn3at}l üon S(^üffen. Hm 15. Iltai ge-

taugte bic fdjroebifdje 5i'^ß9'i^t^ 3um crftenmal 3U einiger

Ilätigfeit, inbem fie bem S^inöe, ber fid) nörblid) am Stabt»

töalbe 3eigte, 3rDeiunbDier3ig Kugeln 3ufd)idte.

Da^ inbes bie Untätigfeit ber Belagerer nur fdjeinbar

toar unb neue roidjtigere (Enttoürfe oon iljnen oorbereitet

rourben, ging genugfam aus ben lebljaften Bemegungcn ^er»

Dor, tDeId)C oon Seit 3U Seit in iljren Stellungen bemerft

rourben. Dos fjauptquartier bes (Bencrals Seullic, toclc^cr

nad) bem Abgänge bes UTarfdjalls lUortier 3ur großen Armee

btn ®bcrbefet)I toicber übernafjm, toar notier oon 3ernin

nac^ ^ramm nerlegt loorben, rootjin gro^c 3ügc belabencr
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tDagen von Srcptorr» il)rc Rii^tung nahmen. 5Qf<^^"ßii ojur»

öen nad) allen Seiten ^tn gefalzten; man crblidte l)äufig btc

feinöli(^cn ®ffi3iere auf Retognosjierungen begriffen, unö üon

Sramm aus roarö (5efd)ü^ oon großem Kaliber in bic üer-

f(f|an5ungen gefüljrt.

Um öicfc Beroegungen no(^ genauer 3U beobad)ten, Der=

langte öer Kommanöont einen Bürger, 5er 6es Terrains um
bic Stabt Dolüommen funbig toäre unb aud) einige mili»

tärifc^e Kenntniffe befä^e, unb Ijatte bie Hbfidjt, benfelben

auf b^n großen Kirchturm 3U poftieren. 3(^ f<i|Iug f)ier3u

ben Brauer Rolanb Dor, roeldjer fid) aud) gern tDillig finben

lie^ unb von feinen gemachten Bemer!ungen, naä) (Erforber*

nis, Beridjt abftattete; ti)äl)renb ber Sd)iffer Bufd) es über='

no^m, üon bort aus ein gleid) toadjfames fluge auf ben

t}afen unb bic See 3U tjaben unb gleidjfalls Rlelbungen 3U

ma(^cn. 3u bem (Enbc brad)te id) an bem furme eine tOinbe

mit einem Käft(^en an, roorin 5^09^11 ^"^ flnttoorten auf'

unb niebcr bcförbert rourben, unb eine Sd)iIbtDad)C unten

erljiclt bie inafd)inc im ©angc. Balb blieb biefer poften

nii^t ot)nc <5cfa{)r, ba ber Sdnb jene Späljcr gematir gc»

tDorben roar unb nun I)äufig bic tlurmfpi^e 3um 3ielpun!tc

feiner Artillerie mad)te.

€nbli(^ am 17. UTai gefdjafjen oon ber S(^an3e auf

bem IjoI]en=Berge bie erften ficben probcfdjüffe aus bem bort

aufgeführten fd}U)eren IDurfgcfd)ü^e. Sro^ ber anfe^nli(^en

(Entfernung oerfeljlten biefe Bomben ifjres Sieles ni(^t, benn

eine bcrfelben tötete einen (Brcnabier mitten in ber Stobt t)or

ber I)auptrDad)c, Die IX)irffam!eit bes nunmehr ju crroar«

tcnben Bombarbements ftanb uns alfo !Iar cor flugen.

Allein Sdjlimmeres nod), als toir aljnten, ftanb uns üon

bes 5cinbes H^ätigfeit bereits in ber näc^ftcn ITadjt auf ben

18, tUai ber-or, tnbem er bic Sd)an3e auf bem IDoIfsbcrgc

überfiel unb ftürmte. Die (BegcntDe^r ber Unfrigen, fo brao

fic tpar, blieb bcnnodj ber übersal)! unb bem tDoI)IgeIeiteten

fingriffe nid)t getoadjfen. (Ein Oieil fiel, ein Q^eil toarb ge-

fangen unb bas Hufeenroer! ging öcrlorenl Auf jcbe IDeife
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aber wat öicfcr ücrtuft 5U bebeutcnb unb öcr Haditcil, rocnn

ein fo roidjtiger Pun!t in 5ßi"öes f)änöcn bleiben follte, 3U

empfinölid), als öa^ unfer Koinmanöant nid)t jdjnell unb mit

flnftrengung iebcr Kraft barouf gefonnen Ijätte, \i6] roieberum

lUeifter baoon 3U mad^en. Die größere ijälfte ber Befa^ung

toarb aufgeboten, in Kolonnen gebilbet unb 3um Hngriffe

gefiltert. (Einem foId)en Anfalle mibcrftanben bie 5^<iTi3of2i^

ebenforoenig. Die Sd|an3e !am toicbcr in unfre Jjänbe. (Be=

töi^ toar ber feinblidje Derluft an Hoten unb üeriDunbeten

m6)t geringer als ber unfrige, ber firf) auf I)unbertfed)3ig

ITTann belief. 5oi^ton aber toarb biefer fo blutig bel}auptete

Poften mit öreiljunbert (Brcnabieren unb fedjs Kanonen befc^t.

IDarum bie Belagerer jenen Überfall t>erfud}t Ijatten,

offenbarte fidj gleid) am nädjften Sage, too fie anfingen,

einen Damm cor bem Stabtroalbc auf3utDerfen, ber fie burd)

bie Sümpfe Ijinburdj ber 5^ftii"9 nä^er füljren foIIte. Sie

Ratten gefürchtet, ba^ i^nen bei biefer Hrbeit bas S^^^^ ^^"^

ü)oIfsf(^an3e in ber Seite feljr läftig toerben !önnte, röie

benn bies ^eute aud) toirüid) gef(^a^. Stoar Derfu(^ten fie

unfer (5efd)ü^ burd) eine UTenge (Branaten 3um SdjiDeigen 3U

bringen; allein bie (Entfernung roar nidjt gut beregnet, inbem

bicfc (Branaten fd)on I)alben IDeges nieberfielen unb 3er»

platten.

m 19. ntai geleitete jene cnglifd)e Brigg, beren

bereits (Ertüäljnung gef(^el)en, brei Sdjiffe i^rer

Hation in unfern Isafen, beren (Erf^einung toir

fd)on längft rait ^ei^er $el)nfud)t ertoarteten.

(Es roar ftürmifd)es IDetter, als itjre Segel

am Ijori3onte fidjtbar tourbcn. Sie !reu3ten tjin unb roieber

unb toten oerfdjiebene Signalfdjüffe, ebenfotool)! um bie nöti«

gen £otfen 3U erlangen, als um 3U erfal^rcn, ob fie mit

Si(^crl)cit in ben fjafen einlaufen, ober mo fie fonft oor

fln!er gelten tonnten. Diefe Signalfd)üffe Ijörte id) in ber

Stabt, roarf midj 3U Pferbc unb eilte nad) ber Hlünbe, um
3U erfaljren, toas oorginge. Dort fanb i^ bereits f}unberte
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von ITIenf(^cn, tDcldje 3ufammengelaufen roarcn, jid) an öcm

tDilüommcnen flnblide 3U ergoßen.

„(büt unö f(^ön, Kinbcr, ba^ fie enblid) ba finö," er«

tDiöcrtc iö) einigen, öie am lauteften jubelten. „Allein moran

Itcgt's, ba^ bit Cotfen no(^ nidjt in See finb, fie ^ier oor

fln!er ju bringen?" (Bnige Schiffer, öenen i(^ bicfe $xaQi

3unä(^ft roieöcr^olte, 3ucften öie Sdjultern, miefen auf bie

t)ol)e See unb bie f(^äumenbe Branbung I)inaus, unb oer-

fid^crten: es fei md)t mögli(^, ba^ ein Boot fic^ in folc^em

IDetter ^inausmagen fönnte. „tUögIi(^ ober nic^t !" rief \6)

mit 5cuer. „(Es mu^ cerfudjt toerben! Hllein id| fe^e audj

ni^t einmal, ba^ bas Ding fo gar Ijalsbrcdjenb toäre. 2di

roill felbjt Ijinfaljren." Suglei^ brang iä) in einen Kreis

Don Seefahrern ein, bie mir 3ur £in!en ftanben; ergriff bie

erften Beften an b^n ijänben unb fagte: „3(^ roei^, bo^

if)r braoe Kerls feib — !ommt, roir toollen 3U ben (Englän=

bern an Borb
!"

IDirüic^ aud) f^öpften einige gleich IHut. IDir eilten

naö) bem £otfcnboote unb ftiegen ein. 3nbcm ic^ mic^ fo

felbft befa^, na^m ic^ toatjr, bafe id| nur mit einer fur3en

Reitjade beüeibet roar, unb toünfdjte ettoas Süd)tigercs ouf

ben £eib 3U 3ie^en. Heben mir ftanb ber Superintenbent

Baar3, mit einem Überrocfe angetan. Den bat xd), mir ba»

mit aus3ul}elfen. (Er coarf iljn mir freubig 3u; idj trat ans

Steuer, unb toir fc^aufelten uns glei(^ barauf auf ben tOellen,

bie es freilii^ ettoas unfreunblid) mit uns meinten. Dennoc^

Eamen roir rootjlbeljalten oon einem S(^iffe 3um anbern; er«

teilten jebe nötige Husfunft, brat^ten bie Brigg oor bem

^afen 3U flnfer unb bie Konooi DoIIenbs Ijinein in Sicher«

tjeit. Das getan, lie^ \6) mir oon iljnen allen ein ücr-

3ei(^ms iljrer mitgebrachten £abung bcljänbigen unb fprengte

im 5Iuge nad) ber Stabt 3urüd, bem Kommanbanten meinen

freubigen Beridjt 3U erftatten.

Dicfc Cabungen toaren ein (Befi^enf ber englifc^en Re=

gierung für bie bringenbften Bebürfniffc ber 5cftung, unb

eine lDir!ung ber unermüblidjen Beftrebungen, toomit ber
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braoe Sd)iII, audi aus öer $etm, für unfrc €rl)altung forgtc.

(Er ^attc nämlidj fd)on in frül^erer 3eit einen feiner ®ffi3iere

naä) £onöon abge[(^icft, um öie englifdie Ilation um fo man-

cherlei, roas uns jur ücrteiöigung feljite, ansufpredien. Diefe

flnforöerungen an öie britifdje (Brofemut blieben um fo tDeni»

ger urihtaä^iUt, als es öie Befämpfung öes gcmeinf(^aftlid|en

5einöes galt. 3n fdjuellfter (Eile, roie es öie Umftänöe er«

^eif^ten, roarö öaljer öurd) Hbfenöung jener Sdjiffc für uns

geforgt, inöem fie uns Kriegsbeöürfniffe öer mannigfaltigften

Hrt, IHunition unö titonticrungen jufüljrtcn.

IDäljrenö nun öie Belagerer, infonöer^eit in öer (Begenö

öes TDoIfsbergcs, öie (Erridjtung von Dämmen unö Sd|an3en

fortfe^ten, benu^te fogicidj am 20. UTai öie angefom«

mene englif(^e Brigg, in üerbinöung mit öer fc^roeöifc^cn

Fregatte, eine günftigc XDitterung, um fid] i^nen am (Dft-

ftranöe gegenüber3ulegen unö fie öort mit fjeftigfeit 3U be«

fcf)ie^cn. €in (BIei(^es gefdjal) unter ä^nlidjen Umftänöen

au^ am 26., unö com Surme tjcrab lie^ fidj öeutli^ toa^r-

nehmen, roie möröerifdj iljr (Bcfdjü^ geroirft liabtn mu|te,

öa eine ITtcngc Hioter unö üerujunöeter Ijinroeggctragen oöer

gefahren rouröe.

Jcs 5ß^Tiöes betounöernsmüröige (EätigEeit ^attc

lam (Enöe öes XKaimonats, an öer ©ft» toie an

öer IDeftfeite öer 5ßftu"9 — öo^t bis Ijart an

öcn Stranö, um fid) gegen öie Hngriffe oon öer

I

Seefeite beffer 3U fcijü^en, ^ier bis über Seil«

nou) I}inaus — in einem großen Jjalbmonöe umtjer nidjt

tDcnigcr als fünfunö3tDan3ig gro^e unö ticine S(^an3en, Batte«

ricn unö 5Ief^cn 3uftanöe gebradjt unö untcreinanöcr in üer-

binöung gefegt; Ijotte fünftli^e Dämme auf me^r als einem

Punfte begonnen unö öie £aufgräben an üerfdjieöencn ®rten,

3unä(i)ft aber gegen öie tDolfsbcrgfd)an3e, eröffnet.

Unferfeits bot man öie größte U)ad)fam!eit auf, unfern

(Begnern jeöen üeinen Dorteil, um öen fie rangen, aufs

l)artnä(figfte ftreitig 3U machen. Die Überfi^roemmungeu
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tDurbcn naii unö na(^ in il|rcm tocitcften Umfange ins tDer!

gerichtet, unö öicntcn trcfflid) ba^n, uns öcn $t'mb in einer

el)rcTbietigen S^^^^ i^ Ijalten unö öic 5oJ^tfül)rung [einer

Caufgräben, tocnn er fie nidjt coli IDaffer liah^n rooUte, 3U

3ügcln. S^agtc midj öer Kommanöant: „IDie fte^t's, Hettel«

bedE? Können toir ni^t nod) einen falben $u^ ^öljer

ftauen?" fo fcljite es nic^t an einem bereitroilligen: „(Ei nun,

toir tDoIIen fef)cn 1" unö i(^ forgte unö Üinjtelte [0 lange, bis

ic^ öen IDafferftanö no(^ um fo Diel t)öi|er brad)tc. Die meifte

Hot ma(f|te mir öer lUüIIer 5if<i)^i^» öer ftets mefjr IDajfer

oerbraudjte, als mir lieb roar, bis ii} mi^ enölid) genötigt

\a\), iljm Dier ftarfe eiferne Bol3en über öen Hufsugsfc^ü^en

in jolc^er ^ö^c ein3uferlagen, als ifjm oljne Ila^teil für öie

3nunöationen eingeräumt roeröen !onnte.

nodj 3rDar !onnte öie faft täglidje unö oft 3iemli(^ Ieb=

^afte Befdjiegung öer Staöt für !ein eigentlid)es Bombaröe«

mcnt gelten, aber öodj füf)rte fie öen Ruin gar üieler ^äujer

^crbei unö öie Beifpiele üon aufgeljenöen Branöflammen,

foroie oon cerunglürften oöer entfe^lidj rcrftümmelten ltlen='

jc^en in Jjäufern unö auf öcn (Baffen touröen immer häufiger.

ITlan öurfte fidj nirgenös meljr in öen XDot^nungen unö im

freien für gan3 jid)er Ijalten; unö je meljr (Bebäuöe öurd)

Bomben unö (Branaten unrootjnlid) gemadjt rooröen roaren,

um fo l)öl?er ftieg oud) öie 3at)l öer Unglürflidjen, öenen es

an (Dhbadf, toie an XUitteln 3um Unterfjalte fetjtte. Sc^on

3U Hnfang flpril ^atte Coucaöou einige, tDietooljl un3urci=

(^cnöc üeranftaltungen getroffen, eine fln3al)l unnü^er IlTen»

|(i)en, flrmc unö öie für iljren Unterhalt auf !eine lDci|e

[orgcn !onnten, aus öer S^f^ung unö auf Booten naä) Rügen^^

roalöe 3U f(Raffen; aber nod) immer toaren oicl 3U üiel £eute

öiefer Art Dorljanöen, öie öem (Ban3en 3ur £aft fielen unö

öenen bts Kommanöanten RTenfc^enfrcunölidjfeit i^r unglü(f»

li(^es Cos öurd) eine ge3tDungene Husroanöerung nid)t nod)

mel)r erfc^toeren mod)te.

Diefe beöauernsroerten llTen|(^en irrten nun l)äufig in

öen Strafen um^cr, mäl)renö öie feinölii^en Kugeln immer»
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bax über ifjrcn Köpfen mcgjogen, unb alte Htänner unö

5tauen, Kinöer, Derlaffcnc unb Kranfe füllten 5ie £uft mit

iljrem (Befehlet unö XDimmern. ITTid) jammerte Mes (Elenb,

unö i^ ging 3U (Bneifenau, itjn aufmerffam öarauf 3U madjen.

ITTein I)orfd)Iag 3U cinfttoeiliger Unterbringung öiefcs Itlen»

fc^enljäuflcins fanö aü6) fofort öas freunölid|fte (Bcljör. (Es

gab nämli(^ eine Kafematte unter öem tDalle, Iin!s öes Stod»

Kaufes, tDorin yooax einige (Befangene aufbetjalten rouröen,

öic aber U\6)t im Stocftjaufe felbft untergebrad)t toeröen

tonnten. $xol} über öie (Erlaubnis, meine irrenöen Sdjäflein

in öiefe fiebere 3uflu^t einroeifen 3U öürfen, mu^te i(^ nun

3unäd)ft bemül)t fein, öiefen flufentljalt oon einem mit nidjts

3U Dergleid)enöen Sc^mu^ 3U fäubern unö 3U einem ertrag*

lidj gefunöen IDofjnorte für UTenfc^en rt>ieöer ^er3uftenen.

Dies gefi^afj, inöem ic^ öie feuerfefte Kofematte mit 3tDei

S(i)0(f Stro^ anfüllen unö öiefes an3ünöen lie^, fo öa^

IDänöe unö (Bcroölbe rein ausgeglütjt rouröen unö öie öumpfe

5eu(^tig!eit fid) Der3el)rte. 3n öiefe fdjroorse t}öl}le tonnten

nunmehr gegen 3tDeiI)unöert I^eimlofe aller Hrt unö (5efd)le(i)ts

einquarttert toeröen; unö bis 3um (Enöe öer Belagerung be=

geljrte au^ fein ein3iger üon öannen 3U u)eid)en.

ine anöre Hot tat jid) uns auf in öem ITIangel

tlingenöer S(^eiöemün3e, rooöurd) öer tdglid^e

Derfeljr, befonöers öes gemeinen Solöaten mit

öer Bürgerf(^aft, feljr crf^toert unö öie regele

mäßige 3ai)lung öer £öl)nungen beinalje un»

möglid} gemadjt touröe. Das (Bouoernement, nadjöem es

öic Bürger t)ergebli(^ 3U einer baren Hnleilje aufgeforöcrt

(roo3u 3toar öie Hrmen iljr Sd)erflein toillig öarbra^ten,

roö^rcnö öie großen Kapitaliften öermalen nid)t 3U Jjaufc

roarcn), öad)te auf einige Hbt)ilfe öurd) (Einführung einer

eignen Hot» unö Belagerungsmün3e, roo3u öas ITTctall einer

3erfprungenen großen metallenen Kanone angetoanöt toeröen

follte. flltcin es oerftanö \\6) niemanö in öer Staöt aufs

Prägen, unö es toar audj ni(^t öie geringfte üorri^tung
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6a3u oor^anbcn. Da erinnerte idj midj, bofe i^ üormals im

^ollänöifc^en flmerüa eine Hrt Don Papiergelb, 3ur (Erleic^»

terung bes fleinen Der!el)rs unter ben Pflanjcrn, im (Bonge

gefunben f)atte; unb idj fanb es 3tDe(fmäöig, bie (Einführung

ö^nli(^er, obrigteitlic^ geftempelter lTlün33etteI 3U einem be=

ftimmten IDerte 3U empfeljicn. Der üorjd)Iag rourbe bcadjtet

unb burc^ eine aus SegIcr^aus=DertDanbten unb Bürger^

Reprä[entanten 3ufammcngefc^te Kommiffion roirüid) aus=

geführt. Die Billets, von 3tDei, üier unb ad]i (Brof^en im

IDerte, unb auf ber Rütffeite burd) ben Stempel bes !önig»

Ii(^en (Bouoernementsfiegels autorifiert, fanben roilligen €in=

gang, rourben in ber 5ol9ß eingelöjt unb oicle, als Den!=

3ei(^en ber überftanbencn Drangfale, innebe^alten ober, felbft

über i^ren tlennroert, als Seltentjeiten on 3U uns Ijerein»

gefommene fädjfifdje ®ffi3iere unb anbre S^^ßinöß ocrfauft.

Dom 5. 3uni an waxb es immer unoerfennbarer, ba^

bem IDoIfsbcrge ein regelmäßiger Hngriff broljte, inbcm bie

feinblid)en £aufgräben \\6) biefem flußentoerfe allnä(i|tli(^

mel^r 3U näljern fuci)ten. S(^on mit bem Hbcnb bicfes Haages

begann biefc fortgefe^te Hrbeit mit einem folc^en (Eifer, ba^

unferfeits bie DoIIe Kraft aufgeboten toerben mußte, bies Dor=>

rüden 3U oerljinbern. (Es fam baljer Don allen IDerfen unb

S^an3en im Bereid) jenes poftens 3U einer gegenfeitigen

Kanonabe, toeldje bie gan3e Itadjt burrf) anl^ielt, ftär!cr roar,

als toir fie in aller Seit bistjer gctjört Ratten, unb fotool}!

uns als bem 5^i"öe oiele Tfienfdjen !oftete.

Dennod) fd)ien man fran3Öfif(^erfeits nur bie DoIlen=

bung einer neuen, uns 3iemli(^ auf ben £eib gerüdten Bat=

terie am fogcnannten „t^afenroieb" ertDortet 3U tjaben (roeli^e,

tro^ bem fd)redlid)ften Regentoetter, am 10. 3uni 3uftanbe»

fam), als auc^ fofort in aller 5i^üi)e bes nä(^ften ITIorgens

bas gefürd)tete Ungeroitter gegen bie n)oIfsfc^an3e toirüidj

losbrad). 3n 3eit oon einer Stunbe 3äljlte man brei^unbert»

einunbfed)3ig Sdjüffe, bie gegen biefen cin3igen pun!t geri(^tet

toaren. Dann aber begannen aud) alle übrigen Batterien

ber Reifje nad), bis 3ur flitftabt Ijinauf, ein mörberifdjes Kano=
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ncn= un6 Bombenfeuer gegen öic Stabt unö itjrc IDalle aus3u=

[prüfen, überall regnete es Kugeln unö (Branaten; Schaben

unö Unglüd toaren beträd)tli(^. Dreimal fd)Iug öas S^uer

Dormittags unö einmal nachmittags in Iid|ten 5lQTnmcn bei

uns auf, öie jeöo^ immer balö roieöer unterörü<ft touröen. Bei

öiefem OErnftc öes 5cinöes rouröen öenn au(^ neue UTaferegeln

öcr üorfidjt nötig, unö öurc^ Srommelfc^Iag erging öer Befefjl

an öie Jjausbefi^er, Dor öen (Türen unö auf b^n Bööen ge«

füllte IDafferfäffer 3um £öf(^en bereit 3u galten.

3nöem nun öie Belagerer uns auf foI(^e tDeifc 3U tun

gaben, erreichten fie iljre flbfid)t, uns, roieiDot)! roir unaufl)ör='

Ii(^ mit Kanonen!ugeIn in itjre Kolonnen fd)offen, eine !räfti=

gerc Unterftü^ung öer lDoIfsf^an3e 3U roeljren. Die Befa^ung

mu^te iljrer eignen (Eapfer!eit unö öem freilidj ni^t 3urei=

^enöen Sdju^e öer f(^rDeöif(f)en S^^^Qotte, toel^e \{6) öem

Stranöc roieöer näfjergelegt trotte, überlaffen bleiben. Bis um
fünf U^r nachmittags I)ielt fie fid) mit rü^mlic^er (Entfdiloffen»

^eit, öann aber roaren iljre Derteiöigungsmittel erfc^öpft, unö

mit harter Betrübnis fallen roir fie öie roei^c Saline aufftedfen,

noc^öem bereits eine ftarfe Brefdje gefcijoffen moröen unö öer

Ausgang eines Sturmes nid)t meljr 3rDeifeI^aft roar. (Ein

fünf3et)nftünöiger lüaffenftillftanö unö öemnädjft eine Kapi--

tulation für öies tDerf roarö abgef(i)Ioffen, oermöge öeren

öasfelbc öem 5^i^^ß eingeräumt toeröen follte, öie preu^ifc^e

Befo^ung aber, 3ufamt i^rem (Bef^ü^c, freien Hb3ug in

öie 5cftung erhielt.

er üerluft öiefes poftens !onnte oon cntfdjeiöen«

öen Soio^Tt für unfer Sci)ic!fal roeröen, rocs*

l)alb öer Kommanöant für nottcenöig ^ielt,

fd)Ieunigft Berid)t an öen König 3U erftatten.

Der Sd)iffer Stedjoto lag ehen auf öer Recöe

3um Hbfcgcin narf) IHemel fertig, unö ic^ erijielt öen Huf»

trag, feine Hbfatjrt fo lange 3U Der3Ögern, bis öie neuen De»

pcfd|cn für iljn fertig gerooröen. flis id| mic^ eben auf öem

Rüchoegc 3ur Staöt befanö, erf)ob fid) mir 3ur Seite plö^Iic^
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ein furchtbares Kanonen» unb Bombenfeuer t>on unfern tDdl»

len ^erab, öas fämtlii^ gegen Me faum üerlaffene tDoIfs«

fd)an5e geridjtet roar, unb roenige XUinuten fpöter roarb

CS audj aus ben feinölidjen U)er!en jener (Begenb mit einem

Ungeftüm crtoibert, ba^ mir f)ören unb Seijen ocrging unb

i6) mi(^ roadcr 3U fputen Ijatte, um nidjt in bie Sdju^Itnic

3U geraten. Der (Erbboben unter mir })zhU unb bie S(^üffc

fielen mit einer Sdjnelle, ba^ fic !aum met)r 3U jäljlen

roaren.

tDas fonnte bies ju bebeuten Ijaben? tOar bod^ bis

3um näc^ften ITIorgen ein IDaffenftillftanb in Kraft! —
Do(^ th^n biefen tjatte ber $tmb, toie id) nun erft com

Kommanbanten erfuljr, gebrochen, inbem er bie flusbefferung

ber eroberten Sdjanae begonnen unb barin burd) unfer (Bef(^ü^

Ijattc geftört toerben muffen. ITlid) felbft erwartete ba!jeim

ein unliebli^er flnblid €ine Bombe roar in ber Ilälje meines

t)aufes niebergefaljren unb beim 3erfpringen berfelben ni(^t

nur meine tjaustür in tlrümmer gegangen, fonbern au^

biäft ba^inter auf ber $l\ix eine Bauersfrau getötet toorben.

3nbes fuljren bie Belagerer fort, fid) in ber IDoIfs»

f(^an3e immer fefter 3U fe^en, ja fie gän3li(i) um3uiDanbeln

unb S^ie^fdjarten nad) unfrer Seite I)in 3U eröffnen, roälj»

renb fie fi(^ au(^ anbrer ®rten in iljren Sd)an3arbeiten nid)t

minber fleißig ertoiefen. Sie unterftü^ten biefe Operationen

burdj ein an^altenbes ßtuex auf unfre IDälle, bie benn anä)

ni(^t fäumig roaren, biefe (Brü^e na(^ Kräften 3U erroibcrn.

lOas roir an Kanonen unb lUörfern befa^en, roar reiner

flusfd)uö unb bas (Eifen Don einer fo fpröben (Bu^maffc, ba^

gen)öl)nlid) nad) neun ober 3et)n fd)nellen Sdjüffen bas

Springen bes Stüdes befürdjtet toerben mu^te. lOirüid) traf

nur 3U oielc berfelben bies S(^idfal, toelc^es 3uglei(^ einer

größeren IKenge oon flrtillcriften auf ben tDällen bas t^ltn

foftete, als buxdi feinblidje Kugeln hingerafft rourben.
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cnn aber bcr 3unc^mcnbc UTangcI an brauch»

haven Stütfen uns mit banger Sorge erfüllte,

^^ \o mag man fi(^ unfrc frcuöigc Überraf(^ung

Dorftellen, oIs am 14. 3um öie UTelöung ein-

ging, ba^ ein englifdjes S(^iff fid| öer Reebe

näljerc, toeldjes uns eine Hn3al)I neuen (Befc^ü^es famt Öa3u

gehöriger IKunition 3ufü^rc. Do(^ ebenfo fdjnell toarö uns

öiefc 5i^ßuöc tDieber getrübt burd) öen 3u[a^: öas S(^tft fei

in öem ftürmifdjen IDetter unter öen TDinb geraten unb ^abc

bic Rcebe ni(^t mc^r getoinnen fönnen, fonbern fi^ oftroärts

menben muffen, toobei es untoeit f)en!en^agen ber Hüfte fi(^

3U fel)r genähert unb nun in (Befafjr fte^e, cntroebcr ju

ftranben unb fo ben 5T<i^3ofß" ^^ öie f)änbe 3u fallen ober

bo(^ Don iljnen auf Booten geentert 3U roerben.

3cij flog meljr als i^ ging na(^ ber tllünbe. Dort mar es

bie alte (Befc^idjte. Diel Hlunbauffperrens, Diel 5^a3ßTis, oiel

Beratens, unb bennodj fein ^ntfe^lu^. Die Cotfen fc^oben es

auf bie ftürmifd)e See unb roollten es m6)t toagen, \i6)

näljer nad| bem Sdjiffe um3ufel)en; allein es mochte iljnen, roic

i^ lei(^t fpürte, rooljl met|r cor btn 5tan3ofen grauen. Itun

fc^alt id), unb bas nic^t toenig I Hls aber nid|ts bei ben ITlem»

men anfc^lug, fiel mir !ein befferes UTittel ein, fie 3U bef(f|ä«

men, als mid) auf ber Stelle an oicr iljrcr IDciber 3U toenbcn,

bie na(^ I)iefigem Braudjc bes Ruberns beim Prahmen (b. ^.

Belaben unb (Entlaften ber Sf^iffe auf ber Reebe) roo^l-

crfaljren unb Ijanbfeft finb. „(Erine unb i^r anbern!* rief

\ä), „roollt il)r mit?" — „5Iugs unb gern, Ijcrr, roenn (Er

ge^tl" — Dann pacfte idi no6) einen £otfen am flrme, bcm

idi nod] bie mcifte dourage 3utraute, 30g il)n, gern ober un-

gern, ins Boot, unb Ijeiba I ging es auf fjenfen^agen 3U.

5reilidj lie^ es bas böfe IDetter, nac^bem idi glüdTlc^

an Borb bes $d|iffes ge!ommen toar, no^ eine Scitlang

unentf(^ieben, ob id| es gegen ben IDinb roürbe in ben Jjafen

bringen fönnen ober mid) begnügen muffen, es nur iDciter

in See unb öen S^o^sofß'i Qiis b^n Krallen 3U cntfül)ren.

(Enbli(^ gelang mir öas erftere bennoc^, unb bas neue (5e»
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fd)ü^ warb nun im tlnumpljc nacf) bcr 5ßftiiTt9 abgcfüljrt.

(Es maxtn 45 Kanonen unö f^aubi^cn, 51001 eifern, aber

Dom f(^önften (Buffe, mcift furse Karronaben, fed)s=, a^i» unb

5u>ölfpfünbig. Der ba3U gctjörigcn Kugeln unb (Branaten toar

ni(^t minber eine anfe^nlidjc Xltenge. Hur eines I|ätte uns

Ici(j)t unfre gan3C 5i^ßube baran oerberben !önnen! Kano-
nen Ratten unfre öerbünbeten uns ^wax gef(^i(ft, aber ntrfjt

bie ba3U getjörigen £afetten, für roeldje es DieIIeid)t an

^inrei(^enbem Raunte in bem 5at)i^3euge fehlte ober bie fonft

in ber (Eile üergcffen toorben. Ulan roei^, roie \6)Uä)t toir

felbft bamit oerfeljen roaren, ober tcas mir etroa no(^ oor»

rätig i^atten, pa^te nidjt 3U bem Kaliber. Dod) unfre flr-

tilleriften madjten aus ber Hot eine tEugenb unb roufeten fi(^

3U Reifen. IDo bie S(i|ilb3apfen für unfre ©cftelle 3U bünn

roaren, fütterten fie bie Pfannen fo lange mit £umpen unb

oltem ijutfil3e aus, bis bie Rotjre ein feftes Cager fanben

unb mit einiger SidjerFjeit geridjtet toerben tonnten.

D(^ I)ielt ber Sturm tofcnb unb unter bem ^ef=

^^f-'^^l^fö tigften Regen an, bie Hai^t auf ben 15. 3uni

vi I ^ roarb finfterer, als fie in bicfcr 3al)res3eit bei

fe^V^*Ti<J^ i^"s 3u fein pflegt, unb altes bies begünftigte ein

Unternefjmen, an tocldjes fid) gro^e f}offnungen

fnüpften. (Es galt einen Husfall, ber uns bie IDoIfsfdjanse

5urü(fgeben follte. Das (Brenabierbataillon d. IDalbenfcIs,

ineldjes fie fic^ liattt muffen neljmen laffcn, toollte fie au(^

toiebergeminnen, unb ber über alles braue Befehlshaber bes»

felben, 3U biefem nädjtlic^en Sturme nom Kommanbanten

auserfeljen, fe^te y\6) mit ^ot)em (Entl^ufiasmus an bie Spi^e

feiner £eute. 3I)m oon ferne nad)3ueifern, tonnte 16) roo^I

nt(^t roeniger tun, als naö) getooljnter tDeife bem Bataillon

mit ein paar IDagen 3U folgen unb mir bie Sorge für bie 3U

5U ertoartenben 3aljlreid)en ücrtounbeten angelegen fein 3U

laffen.

3n tieffter Stille 3ogen toir aus unb, uns ben feinblic^en

poften näljernb, trotten roir bas <51M, faft ben (Braben un»



bcmcrft ju erregen. 3c^t aber toarb ptö^tid) £ärm, öas

5euern begann üon beiöen Seiten, überall tarn es 3um Jjanö='

gemengc unö überall fto^ Blut. Unfre £eutc ftürmten toie

begeistert, i!)nen üoran flog i^r ebler 5ül)rer unö roar im

rafc^en Hnlaufe 5er erftc auf öer ijötje öer fein6lid)en Bruft»

tDc^r. 3n6cm er fic^ umfe^rt, um feine ©renaöiere auf3U=

muntern, iljm 3U folgen, trifft iljn eine 5Ii"tenfugel in bic

Schulter, öie il^n entfeelt 3U Boben ftrecft. Allein 5es 5ül)rers

$all, anftatt bic Seinen 3U entmutigen, fteigcrt iljre dapferfcit

3ur (Erbitterung; fte bringen unroiberfteljlidj naö) unb bie

S(^an3e ift erobert. (Ein (Dbcrft, meljrerc anbre ®ffi3ierc unb

3tt)if(^en 3tDeiI)unbert unb brei^unbert 5^a^3ofß" tocrben 3U

(Befangenen gcmadjt.

(Ein nod) cmpfinblic^erer üerluft aber traf bas Belage»

rungs^eer, inbem fein Hnfüljrer, bcr Diüifionsgeneral tEeuIUö,

getötet rourbe, ber barauf in (Eramm fein einftroeiliges Be»

grdbnis fanb.

(Erobert toar bie Sc^anse allerbings, trotte fie nur aud)

länger als toenige Hugenblitfe befjauptet roerben !önnen I (Eine

neue feinblidje Kolonne, entf(^loffen, iljres tjeerfüljrers tEob

3U röd^en unb bes oerlorenen poftens um jeben preis roieber

Jjerr 3U roerben, rürfte unoer3ÜgIi(^ tjeran. Dos (5efe(^t

begann roieberum unb roarb bei ber überlegenen 3aI)I ber

flngrcifenben balb fo ungleid), ba^ feine anbre tDaljl übrig-

blieb, als uns fec^tenb in bie Stabt 3urücf3U3iel)en. — l)orf)in

unb je^t trotten roir an ®ffi3ieren unb ©emeinen me^r als

3tDan3ig tlobc unb Derrounbete gefjabt, unb nur mit harter

inül)C toar mir's gelungen, bie le^teren auf3unel)men. Hm
XUorgen 3eigte i^ mic^,. mit einem roei^en IIu(i)e an meinen

StocE befeftigt, als Parlamentär bun feinblidjcn Dorpoften

näc^ft jener Sd}an3e unb hat um bie Dergünftigung, unfre

no(^ umtjertiegenben tEoten auffammeln 3U bürfen. Das

beburftc, rote geroötjulid), enblofer Sormalitäten, bod) erreidjte

idj 3ule^t meinen IDunfd), unb fo bradjte id) unfre tapferen

(Befallenen nac^ ber Stabt unb 3U (Brabe.

IDic üiel uns jebot^ am Befi^e ber lDolfsfdjan3c gelegen
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[ein muffe, bas ftanb nii^t nur unferm cinfic^tsoollcn Korn»

Tuanbanten un6 allen Derftänbtgcren flar t)or flugen, fonbcrn

auäf öer gro^e ^aufe füllte es inftinftartig, unö es mar

felbft unter öen gemeinen Solöaten t)on nichts als oon ber

HottDenbiglett bie Rebe, bie lDoIfsfd)an3c um jeben preis

3urü(f3ugerDinnen. Hm 19. 3uni erflärte bas braue Bataillon

D. lüalbenfels unaufgeforbert unb aus eignem Antriebe fi(^

bereit ju einem foI(^en Unternetjmen. (Es Ifahe fic^ ben

poften netjmen laffen unb feine (E^re gebiete il|m, biefe

Sd)arte blutig toieber aus3urDc^en. (Eine gleid)e ^o^^^i^ung

Ite& bas 5üfiIierbatailIon o. tUölIer an ben BefeI)Isljaber

crgeljen, toeil es bisljer no^ nie 3U einer tDi(^tigeren (Belegen-

^eit ins 5^uer gefüljrt tDorben. IDer pttc ber tapferen Dop«

pelfd)ar nid)t freubigen Beifall 3ugetDintt? — Der Husfall

toarb befdjloffen unb nod) bes nämli(^en Olages »er Hbenbs

ins löer! gerid)tet, roeil man gerabe in biefer Seit ben $zmb
am unoorbereitetften 3U finben Ijoffte.

Diefer Husfall follte roieberum üon ber f(^rDebif(^en

5regatte unterftü^t toerben, unb ba fi^'s ge3etgt ^atte, ba^

biefe aus Unfenntnis ber Rcebe bie red]te Stellung 3U einem

fräftigen $tutx nidjt Ijatte finben tonnen, fo entfc^lofe id) mt(^

gern, an Borb bes Schiffes 3U gelten unb iljm für biesmal ols

Pilot 3U bienen. 3cfj füljrte bie 5rßgötte, foroeit es irgenb bie

triefe erlaubte, ber feinblid)en Sd)an3e na^e. 3^r (Befrf)ü^

begann 3U bonnern, unb nid^t tocniger als cin^unbertficben«

unbfünf3ig Sc^üffc rourben in Seit ron einer Stunbe gegen

biefen pun!t gerichtet, u)ä^renb auö] bie Hrtillerie ber 54tii"9

gegen il)n ein gleich lebljaftes 5^uer unterljielt. Unter bem

S^u^e beiber rütften unfre Bataillone entfd)loffen 3um Sturme

an unb immer nodj ^errfc^te in ber S(^an3e eine (Eotcnftillc.

(£rft als jene faft unter bie palifaben oorgebrungen roaren,

rourben fic mit einem Kartötfdjenfeuer empfangen, beffen

IDirfungen grä^lid) toaren. Denno(^ üerlorcn bie Hngreifen»

ben btn HTut ebenfoa)enig, roie bie Hngegriffenen bie Be»

fonnenl^eit 3ur nad)brü(fli(f)ften (Begenwe^r, RXan fam ouf

ber Bruftmeljr felbft 3um Icbijaften ^anbgemenge unb tDun-
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6er öer tEapfcrfeit gef(^al)cn von beiöen Seiten. Hllcin btn

5ein6 in feinem üorteil^aften Poftcn 3u übcrrDÖltigen, toarfe

tro^ öer beifpicllofeften Hnftrengungen mit je&em Rügen«

blitfc unmögli(^er bcfunöen. Hletjr als oierl^unöert bcr Unjem
lagen auf öem pia^e, unö üon öen (Brenabieren, öeren 3a^I

bereits öurc^ früljerc üerlufte anfe^nlid) gefdjmolsen mar,

ftanö nur nodj ein geringes l^äuflein übrig. Iltit bitterem

S^mcr3e mu^te man fi<^ entf(^Iie^en, öen Rü(f3ug an3utretcn,

un5 öas eöelfte Blut roar frudjtlos ocrgoffen

!

ni^t geringer roar unfre Betrübnis, öie toir an Boro

öer 5i^C9atte roaren unö unfre £eutc enölid} coeic^en fa^en.

Sobalö fie fi^ inöes eine fleine Stretfe unoerfolgt entfernt

Ratten, erneuerte auf mein 3utun unfer Sdjiff fein $QUtx,

unö fo CDuröen no(^ faft 3tDeit)unöert Kugeln auf öie S^ansc

gcf(^Ieuöert. tDötjrenö öiefer Kanonaöe rer^ielten fid] öie

5ran3ofen roieöerum mäusi^enftille. löir empfingen nic^t

einen ein3igen Schüfe 3urü(f, bis id) cnölic^, öa nid)ts roeiter

aus3uri(^ten toar, öie 5i^ß9Qtte auf i^re alte flnferftelle nor

öem J^afcn 3urüdbrad)te.

Hm anöern (Tage gab es ein üielfältiges parlcmen«

ticren um öie üergünftigung, unfre ^oten ab3u^oIen unö

3U begraben; allein man mute mir nidjt 3U, eine Befdjreibung

Don öiefem über alles erbarmensroüröigen Hnblirfe 3U geben.

Den!e fic^ jeöer felbft, mie es auf einem pla^e von faum 3u>ei-

Ijunöert Sdjritten ausfegen mu^te, too 3tDif^cn oierl^unöcrt

unö fünfljunöert £ei(^name neben» unö aufeinanöer, unö 3um

lEeil aufs grä^Iidjfte rerftümmelt unö 3erriffen, umherlagen.

blieb öenn öer tDolfsberg fortan für uns »er»

loren, öer unter öen gefc^äftigen ^änöen öer Be-

lagerer, tro^ unfrer Hrtillerie unö i^rer 3erftö»

renöcn U)ir!ungen tägli(^ eine uerftörfte

5eftig!cit erljielt. Sie nannten öie Sc^anjc

je^t „öas 5oi^t £oifon", 3U (Eljren öes fran3Öfif(^en Dioifions«

generals, öer als ®bcrbefef)ls^aber in Q[cuilles Stelle getreten
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voax, unb it)rc Kerntruppen rüdten boxt 3ur Befa^ung ein.

IDir an unfrer Seite maren jebodj nic^t minöer bcfliffen, bem

pia^e unb öcm Ijafen gegen öiefe Seite eine neue Ded'ung 3U

geben, inbem mir öie 3iegel|d)an3e (öic^t Ijinter 6er Dorftabt

Stubbenljagen norböftli*^ gelegen) möglidjft üerftärttcn unb

barin aud), obtool^I in unfern Hrbeiten burd) jenes feinbUdje

tt)erf ni(^t roenig beläftigt, glüdli(^ 3uftanbe!amen.

Don t)ier ah bis 3um 30. 3iini na^m unfcr (5ef(^id

eine immer ernftlii^erc IDenbung. S^^ifcfl^ Sruppenabteilungen

oerftarften bas Belogerungsljeer unb €rri(^teten neue £ager

unter unfern flugen. 3n tbtn bem tnafec au^ tourben bie

S(^an3en ringsumher an Iltannfd)aften lebenbiger, neue lDer!e

fticgen empor, bie £aufgräben näherten fidj unb fdjnürten

uns auf einen immer engeren Raum 3ufammen. Die Bc=

f(^ie^ung bes planes, täglid} fortgefe^t, 3eigtc [16) andi tägli(^

3erftörenber in i^ren tDirfungen. Bcfonbers biente bie gro^e

HTarienfir(^e bei i^rer £agc mitten in ber Stabt unb als

ber ^crüorragenbfte (Begenftanb allen fcinbli(^en (5efd|ü^en

3um 3ielpun!tc unb litt au^erorbentlic^. £oucabou I)atte

biefc, roie anbre Kirchen, 3U Stro^» unb ^eumaga3incn aus»

ge3ci(^net, bis fein Ilac^folger, ron einem befferen (Beifte bz=

feelt, bas (Bebäube fofort ber öffentlichen (Bottcsoercl^rung

3urü(fgab unb jene gefä^rli^en Brennftoffe am (Blacis oor

bem TUünber (Tore in abgefonberte fjaufen auffd|id)ten liefe.

Hunmeljr aber roar eine bringenberc Itottoenbigfeit einge=

treten, biefen ü)eiten unb luftigen Raum ber tägli(^ toadjfen»

ben 3at)l ber Kranfen unb Dertounbeten ron ber (Barnifon

ein3uräumen. Da nun bie Kiri^c rollgeftopft üon fol(^en

Unglüdli^en lag, fo mag man fic^ bas (Elenb Dorftellen,

toeldjes t)ier ^errf(^te, inbem bie Kugeln burd) alle Seile bcs

(Bcbäubes ^inburc^fuljren. (Ein SlÜQ^l besfelben betDaljrte nal)C

an Ijunbert fransöfifc^c Kriegsgefangene auf, allein il)re

Canbsleute natjmen l}ierauf, unfrer fjoffnung entgegen, !eine

Rüdfid)t unb be^arrten auf i^rem tDerfe ber Serftörung.

3n ber nad|t com 27. auf ben 28. 3uni ftanb ic^ auf

bem IDalle an ber Bruftroe^r ber Baftion preufeen unb in
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einer Untcrrebung mit öem Kommanbanten begriffen, als

eine feinöli(^e Bombe faum fünfse^n ober sroansig Si^ritte

Don uns nieberfuljr, in öer (Erbe XDÜtjIte unb brummte,

^aftig ergriff i^ meinen Itadibar bei ber ^anb, 30g i^n etroos

feitroärts unb rief: „5ort! forti ijier ift nidjt gut feinl" —
(Bneifcnau aber, faltblütig ftet/en bleibenb, erioibcrte: „tlic^t

boä), bie tut uns nidjts \" — 3n bem nämlidjen flugenblirfe

au6) platte bie Bombe, oljne uns roeiteren Sd)aben 3U3ufiigen,

als ba^ fie uns über unb über mit ber aufgetoüljltcn €rbe

hibzdtt.

Des folgenben Sages gelang es mir abermals, mit tjilfe

bes £otfen ßa^liol^, ein englifdjes S^iff, bas uns neue Dor-

rate con Kanonen, Bombenfeffeln unb Bomben 3ufül)rte, aus

bem Bereidje bes feinblic^en (Befc^ü^es in ben Qafen 3U füljren.

flm folgenben ^age toar es, ba^ unfer Kommanbant mi(^

mit einer Senbung in bos feinblidje ijauptquartier na<^

(Eramm beauftragte. (Er gab mir ba3u fein pferb unb ein

offenes Sdjreiben an ben (Bencral £oifon, roorin nur mit toenig

IDorten bemerft roar, ba^ mir für mein Anbringen ooller

(Blauben bei3umeffen fein tnerbc. Als idj bamit bei ben fran=>

3Öfif(^en Dorpoften anlangte, rourben mir bie Rügen Der«

bunben unb bas Pferb oon 3tDei Begleitern am 3ügcl gefüljrt,

tDÖtjrenb 3rDei anbre, mit (Beroel^r uerfetjen, mir 3ur Seite

gingen. So !am id) enbli^ in Sramm an unb Ijicr roarb mir

au(^ bas ^uä) roieber con ben Hugen genommen.

(Bleich barauf toarb i(^ 3um (Beneral £oifon geführt unb

brachte meinen Auftrag 3ur Spradje, ber barin beftanb, bafe

bas feinbli(^c (Befd)ü^ fernerijin nid)t meljr auf benjenigen lEeil

ber großen Kirdje gcri(^tet toerbcn möchte, roo bie rerrounbeten

unb gefangenen ^i^^^sof^" untergebrod)t toorben. Das Der»

langen fanb ni(^t nur eine toillige Aufnafjme, fonbcrn ein

®ffi3ier begleitete mic^ auc^ auf eine Anljöl^e, bamit id^ it)m

oon bort ben S^ügel bes (Bebäubes no(^ näljer be3ei(^nete, bdo

feine £anbsleutc lägen.

nad)bem nod) einige ^öflidjfeiten gegenfeitig getoedjfelt

toorben, begab i(^ mid| auf gleii^e IDeife roie id) gefommen
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mar, nadi öer Staöt 5urücf. IDoDon iö] im Jjauptquarticr

Ijattc Scugc [ein bürfen, bas beutete auf Dorbereitungen,

toelc^e an öem (Ernft öer Belagerung ni(f|t jmeifeln liefen.

IDeniger glü(fli(^ mar id) inbes, ein IDort 3U erljaj^en,

toeI(^es uns über öie £age öer Dinge in Preußen einigen

näljeren Huffd)Iu^ ^ätte geben fönnen, töätjrenb uns oon ben

bortigen neueften (Eretgniffen f(^on feit längerer Seit alle

nacijrid)ten fehlten. Dag ber 5ncbe 3U Silfit in bem flugen»

blitfe fd)on roirflid) abgefd)Ioffen toorben, atjnten roir ba»

mals ni(^t. Hllein unfre Belagerer tnaren nur ju mo^I

bacon unterri(^tet unb boten barum üon je^t an auö) um
fo me^r alle i^re Kräfte auf, fi(^ Kolbergs 3U bemädjtigen,

beoor bie 5tiebensnad|ri(^t uns errei^te unb iljnen bie TDaffcn

aus ben I}änben fc^Iügc.

lies, röas üon Hnbeginn ber Belagerung bis je^t

oom 5^i^öe unternommen roorben, mo(^te nur

als ein leidjtes üorfpiel Don bemjenigen gelten,

rDoju bie britte ITlorgenftunbe bes 1.3uli bie

£ofung gab. Denn ba eröffnete er aus allen fei»

ntn 3al}Ircirf)en Batterien ein $en^x gegen bie Stabt, fo

ununterbroi^en, fo uon allen Seiten !reu3enb unb fo mörbe»

rifdj unb 3erftörenb, roie toir es nod) nie erlebt Ijatten. Die

(Erbe brö^nte unb man !ann fagen, ba^ es toar, als ob bie

IDelt untergeljen follte. Si(^tbarlid} legten unfre ®egner es

barauf an, uns buri^ iljr Bombarbement 3tr)ifdfen bem engen

Räume unfrer IDälle bergeftalt 3U ängftigen, ba^ toir, nir»

genbs metjr unfers Bleibens toiffenb, bie roei^e $alim 3ur

Ergebung auffteden müßten.

26^ befanb mic^ in biefer entfe^li^cn Xlaiit neben unferm

Kommanöanten auf öer Baftton Preußen, als öem ^ödjften

Pun!te, öen unfre tDölle 3um Umljerjdjauen öarboten. Don

l)ier aus tonnten toir beinahe alle feinölic^en Sd)an3cn über»

feljen, unö ebenfo lag öie Staöt cor uns. (Es ift nidjt ous»

3ufpred)en, toie l)öllenmä|ig öas Hufbli^en unö Donnern

öes (Defdjü^es Sdjlag auf Sd)lag unö 3u(f auf Sud um
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uns Ijcr tDÜtctc, töätjrcnö auc^ bas $tMx unfrcr S^jt^i^ö i"

feiner flntroort nidjts fdjulöig blieb. 3n öer £uft jd)n)ärmte

CS lic^terlol) von (Branatcn unö Bomben, toir faljen fie Ijier

unö ba unö überall ifjrcn Iid)ten Bogen nacf) öer Stabt

^ineina)äl3en, Ijörten öqs Kradjen i^res Serfpringens, foroic

bas (Einftür3en öer (Biebel un6 Ijäufcr, üernatjmen ben tDÜjten

Cärm, öer örinnen roogte unb tofte, unö toaren Seuge, toie

balö l)ier balö öort, too es ge3Ünöet ^atte, eine ^euerflammc

cmporloöerte. Don öem allen toar öie Hadjt fo tjell, als

ob taufenö 5a<f^tn brennten, unö öas grä^lic^e Sdjaufptel

fd)ien nid^t ein nTenfdjenrDerf 3U fein, fonöern als ob olle

(Elemente gegeneinanöer in Hufru^r geraten toärcn, um fic^

3u 3erftörcn.

Was aber örinnen in öer Staöt unter öem armen roelir»

lofen ijaufen üorging, ift üollenös fo jammerooll, öa^ meine

5eöer nidjt vermag, es 3U befd)reiben. Dann gab es balö

nirgenös ein piä^^cn meljr, too öie 3agenöe ITlenge cor öem

örotjenöen üeröcrben fidj ^ätte bergen fönnen. überall 3er»

fdjmetterte (Beroölbe, einftür3enöe Bööen, frai^enöe IDänöe

unö aufroirbelnöe Säulen ron Dampf unö S^n^x. Überall öie

®affen roimmelnö con ratlos umljerirrenöen 5Iüci)tlingen,

Öie iljr (Eigentum preisgegeben Ijattcn unö öie unter öem

(Be3ifd^ öer feinölidjen um^erfreifenöen 5euerbälle fid) »erfolgt

fa^en oon Soö unö ücrftümmelung. (Bejdjrci non lDet)!lagen«

öen, (Bcfdjrei oon Säuglingen unö Kinöern, (5ef(^rei üon Der»

irrten, öie iljre Hngeljörigen in öem (Bcöränge unb ber allge-

meinen Derroirrung rcrloren Ijatten, (5e|d)rei ber tHenfdien,

bic mit Cöfi^ung ber 5Iö"^^ß^ befdjäftigt roaren, £ärm ber

(Trommeln, (Beflirr ber IDaffen, Raffeln ber $üi}xvotxU —
nein, es ift nid)t mögli(^, bas furdjtbare Bilb in feiner gan3en

£ebenbig!eit audj nur üon ferne 3U fdjilbern

!

3nbem i^ in biefem allgemeinen (Tumult mid) uer»

anlaßt fanb, einmal nad) meinem eignen Ijaufe 3U feigen,

erroartete mid) bort ein flnblid, ber aud) nid)t ba3u geeignet

roar, mid) fonberlic^ 3U erfreuen. (Eine Bombe toar, burd) b^n

(Biebel einfc^lagenb, burd) 3rDei Böben bis in bm Keller
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^inabgcfatjrcn un5 Ijattc, inbcm fie boxt platte, jieben ©j^oft

BoII BrannttDcin äcrfprengt, bereit 3nl)alt nun gänslid) für

mi(^ üerlorcn ging, flu^eröem roaren überall im ^aufc

bie größten Dermüftungen ongcrii^tet, bie gan3e (Eingangsflur

aufgeriffen unb ebenforocnig trgenbeinc 5cn|terfd)cibe, als ein

Siegel auf bem Daä^t unbefd^äbigt geblieben. HU meine £eute

Ratten, toie leid)t begreiflich, bos Breite gefudjt, unb fo ftanb

es nidjt blo^ bei mir, fonbern aud) lin!s unb rechts unb in

Dielen Hadjbarljäufern.

tDie gern aber Ijätte man jebe eigne Hot Derfd|mer3t

unb üergeffen, gegen bie tief nieberfc^lagenbc Leitung, ba^

um üier Uljr morgens bie IKaifu^lc an ben $tinb oerloren

gegangen. lUitten unter bem ^eftigften Bombarbement, roo«

burd) unfre Hufmer!famfeit Don biefcr Seite ^attc abge3ogen

roerbett follen, roar auf biefen poften Don ber äu^erften

roeftlic^en Spi^e, fotoie oon ber Seefeite Ijer, ein Angriff

gef(^e^en, ber rooljl für einen Überfall gelten fonnte, ba ber

bortige interimiftifdje Befetjlsljaber ber Sd)illfd)en Gruppen,

£eutnant v. (Drüben L, auf ein foldjes (Ereignis bur^aus nic^t

gefaxt gcroefen 3U fein fc^eint, — eine Sorglofigfeit, bie um
fo unbegreiflidjer unb tabelnsroerter erfd)eint, ba bie Bc«

roegungen bes 5ßin^cs tags 3UDor nur 3U beutlid^ bie flbfi(^t

oerrieten, ron neuem etroos auf biefcr Seite 3U unternehmen.

So TDor bie (Erftürmung ber lUaikuljle bas lOerk töeniger

flugenblide getoefen, ba aud) bie Ri(^tung bes Hngriffs

toeber bem BTünberfort, no(^ ber llToraftfd)an3e geftattet

l)atte, bie Beljauptung biefes poftens burd^ il)r ßzutt 3U

unterftü^en. Hur bie fc^töcbifc^c 5i^^9ötte Derfel|lte nic^t,

bem 5ßi"öc gegen oierljunbcrt Kugeln 3U3ufenben, allein

tDcnn biefer auc^ baburd) für Hugenblide aufgeljalten, fo

fallen bie Stürmenben fid) alfobalb burdj i^r eigenes 5euer im

Rüden unb burc^ bzn Drud ber nac^folgenben lUaffen roieber

oortDÖrts getrieben. 3ebe noä) fo Der3n)eifelte (Begenroe^r

roarb frui^tlos, unb genötigt 3um übereilten Rüd3uge auf bas

re(^tc Stromufer, Ijatte bas Sd)inf(^e Korps kaum no(^

3eit, bie üerbinbungsbrüde Ijinter fi(^ ab3ul}auen.
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tnu öcm üerluftc 6cr tTTaifeufjIc max unfere ücrtcibigung

gelä!)mt, öenn nun roar ouc^ 6as ITlünberfort 5ur Bej(^ü^ung

bes ijafens nii^t meljr Ijinrci(^cnb, toas fidj 3cigtc, als bas

cnglif(^c Schiff beim Dorbringcn bcr 5rctn3ofen bic Hnfecrtaue

kappte, um roicber bie offene See 3U getoinnen. (Es gelang iljm

nur mit I^arter Hot unb unter einem bid)ten feinblidjen Kugel»

regen, tDoburc^ ifjm sroei ITlann auf bem I)etf erf(^offcn tourben.

Unb fo roaren mir benn, com tUeerc unb von aller üon

bortljer 3U ertoartenben fjilfe abgefc^nittcn, fortan ein3ig

unferen eigenen Kräften unb ijilfsmitteln überlaffen, bie fic^

Don Stunbc 3U Stunbe immer me^r erfd)öpften.

[it roenig oerminberter Stärke I)ielt ben gansen

ZaQ bes 1. 2^li bas Bombarbement an unb

jl^äufte Derroüftung auf Derroüftung. Dennoch

Iroaren unfere Cöfdjanftalten roirfefam genug,

um immer no(^ bes 5cuers lUeifter 3U bleiben.

(Er|t am jpäten Hbenb 3Ünbete es roieber im (BouDernements»

Bautjofe, unb ba I}icr alles doII oon brennbaren lUaterialien

lag, mu|tc man es gef(^eljen laffen, ba^ bas (Bebäube bis

auf ben (Brunb nieberbrannte.

$old)ergeftalt üon S(^reden umgeben unb auf noc^

S(^redlid)eres gefaxt, fal)en toir ber nädiften Hac^t entgegen.

Das feinblidje (5efd)ü^ Bereinigte \\ä) 3U neuen, nod| l}öl)eren

flnftrengungen, unb feine 3erftörenben IDirfeungen im an*

Ijaltenben (Bepraffel einftür3enber ijäufer, fallenbcr Siegel

unb felirrenber S^nfterfc^eiben, betäubten bas ®^r. Hlle jam»

meroollen S3enen ber oorigen Hac^t erneuerten fid) in noc^

roeiterem Umfange. Hber and) mitten in ber ringsum broI)en=

ben (Befaljr er3eugte fid) allmäljlic^ eine ©leic^gültigfeeit bei

Dielen, bie nidjts meljr 3U ^er3en naljm. IDar aud) nidjt ber

lUut, fo roar bod) bie Üatur erfdjöpft; Hnftrengung, Sdjlaf»

lofigfeeit, immerrDäl)renbe flnfpannung bes (Bemüts unb Sorge

für tDeib unb Kinb unb (Eigentum fielen auf bie meiften

mit einem fol(^en (Beroidjtc, ba^ fie felbft in ben Krümmern
il)rer tDofjnungcn fic^ ein no(^ irgcnb erijaltenes piä^^cn er»
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[a^en, um öen bis in ben €ob ermatteten (Bliebern einige

Ruije 3u gönnen.

Da gejc^al) es, ba% eine Bombe, üerberblidier als alle

übrigen, in benjenigen lEeil bcs Rat^aufes nieberfuljr, wo
bie Ratsroagc fid) befanb, unb ein tjellaufflacfcrnbes $tutx

XDüx bie unmittelbare 50^9^ i^i^^s Serfpringens. Hls natjer

na(i)bar fprang i6) auf, um, roas otjnel)in mein angeroiefcncr

Beruf toar, fdjnelle Hnjtalten 3ur Branblöf(^ung 3U betreiben,

benn an bcr (Ertjaltung bes Qnfel)nli(^en 6cbäubes, in tDeId)em

unfcre Stabtardjioe unb fooiel anbere Sad)en üon IDert auf»

betoaljrt lagen, mu^tc uns allen üor3ÜgIi(^ gelegen fein.

Aber runbum in meiner Hadjbarfdjoft regte fic^ feeine menfd)^

lic^e Seele 3um £öf(^en unb Retten. 3(^ rannte tjierijin unb

bortI)in 3U btn näd)ften Bekannten, braoen unb roadercn

lUännern, um fie 3U fjilfe auf3urufen, aber fdjiaftrunfeen unb

otjne (Befühl für bie brof)enbe (Befatjr, beadjteten fie mein

Bitten unb (Ermuntern ebenfotoenig roie mein doben unb

Sdjelten. Sie f(J|Iummerten fort unb liefen es brennen.

3n fteigenber flngft lief id) auf bie Branbftätte 3urü(f.

lOas mir begegnete, parfte i(^ an, um ^anb an3ulegen, aber

kaum einer ober ber anbere fdjicn auf mein flel)entlid|es

(Ermaljnen 3U adjten. €in oierfdjrötigcr Kerl, btn ic^ ni^t

feannte unb bem id) auf biefe XDeife einen gefüllten £öf(^=

eimer aufbrang, nal)m i^n unb fd)Iug mir itjn, famt feinem

nid)t gar fauberen 3nt?alte, gerabe3u um bie ®l)ren, fo ba^

id) faft bie Befinnung oerlor unb, oon Sc^mu^ unb Ru^
htb^dt, rool)! eine fel^r jämmerliche SiQur machen motzte.

Hlles bies ad)tete i^ jeboc^ toeniger, als bas Unglüd,

bas bem Ratljaufe beoorftanb, unb ba ic^ einfal), ba^ eine

roirfefamc Ijilfe allein r»om Hlilitär ausgeljen feönne, fo haftete

id) mi(^, bas näc^fte lDa(^l)aus auf bem tDalle 3U erreichen.

IDilb ftürme id) in bas l)albbunfele U)a(^t3immer l)inein.

3(^ fe^e auf ber l)öl3ernen pritf^e fi(^ eine (Beftalt regen,

bie i(^ 3rDar nic^t erkenne, aber fie für ben ITlann ^attenb,

ben i^ fud)e, üon il)rem Cager auffd)reie, inbem id) rufe:

„Befter lUann, 3U Ijilfe! Das Ratl)aus ftel)t in glommen!"
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Hber toeniger meinen Sdjrei, als mld) felbft un6 mein

3ammerbitö bea^tenö, erl)ebt fi^ öer (Dffisicr mir gegen»

über, fd|Iägt öie ^änöe 3ufammen unb fprii^t: „fid|, bu

armer Hettelberf l" — Je^t erft an öer Stimme erkenne i(^

i^n — es ift (Bncifenau. (Er ^ört, er erfäljrt, er gibt mir

einen Höjutanten famt einem Tambour mit, öie Cörmtrommel

lüirö gerührt, öie Solöaten erfdjeinen, Patrouillen 6urd)3ieljen

6ie Strafen, kräftigere £ö|c^anftalten kommen in Beroegung,

5ie 3mar ben Branö nic^t mel^r 3U unterörüden uermögen,

aber i^m bo(^ bergeftalt ein 3iel fe^en, ba^ rocnigftens 3tDei

Seiten öes ein großes üierecf bilöenöen (Bcbäuöes ertjaltcn

toeröen, toät^renö ber fc^on ergriffene (Teil nod) bis 3um

Bhtnb 6es folgenöen lEages in fi(^ felbft niederbrennt unö

fortglimmt. 3u gleii^er Seit roar in öer allgemeinen Der»

iDirrung au(^ eine Hn3a^l Baugefangener aus öem Sto(f=

^aufe losgebrochen unö begann Ijier unb ba in btn Ijöufern

3U plünbern, toie benn audj bas meinige Don biefem Sd|icEfal

betroffen rourbe, bis ber tätige (Eifer bes lUilitärs bie t)er=

fprengte Rotte mieber einfing unb unfcfjäbli^ madjte.

So befonncn, roo es i}anbeln galt, fo allgegenroärtig

gleic^fam, roo eine (Befaljr na^te, unb fo beljarrli^, mo nur

bie unabgefponnte Kraft 3um Siele füljrcn konnte, rote ber

Kommanbant in btcfer furchtbaren Hac^t fid) 3eigte, Ijatte

er immer unb überall feit bcm erften Hugenbli(f feines fluf=

trctens fi(^ ertüiefen. Seit tDod|en fd)on roar er fo roenig

in ein Bett, als aus ben Kleibern gcfommen. Hur ein3clne

Stunben, bie er ungern ber (Tätigkeit auf b^n IDällen,

unter bem ^eftigften Kugelregen, abbrach, rutjte er auf einer

Pritfc^e in einem armfeligen (Bcmac^e über bem £auenburger

^orc, jeben flugenblid bereit, mi(^ ober anbere an3utjören,

toenn roir iljm etroas oon IDic^tigkcit 3U melben Ijatten.

Dater unb 5i^s^^^ öes Solbaten roie bes Bürgers l)ielt er

bciber Ijer3en burd) bcn milben (Ernft feines IDefens, toie

burd) teilneljmenbe 5i^eunbli(^keit gefeffelt. Jebcr feiner fln=

orbnungen folgte bas unbebingtefte Sutrauen.
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/ger morgen öes 2. 3uli bra(^ an: aber auc^

^^bas feinölidje Bombarbement, fo roenig es bic

nadjt geruht Ijatte, fdjicn mit bem IRorgen rote«

öer neue Kräfte 3U getoinnen. Hot unb €Ienb,

3ammergef(^rei unb Auftritte ber blutigften

Art, einftür3enbe (Bcbäube unb prajfelnbe 5Ia^ii^en: — bas

roar faft bas einsige, töas bei jebem Sd|ritte ben entfetten

Sinnen fid) barftellte. lUut unb beJQnncne S^ffung roaren

meljr als jemals oonnöten, aber nur roenigen roar es gegeben,

fie in biefem entfdjeibenben Seitpunkte 3U behaupten, no(^

toenigere DieIIei(^t erljielten bie Jjoffnung eines glürflii^en

Ausganges in fic^ lebcnbig, aber alle otjne Ausnahme gaben

bas Beifpiel einer milligen (Ergebung in bas unnermeiblic^c

Sdjicffol. Sie Ijatten es in (Bneifenaus Jjanb gelegt, mit iljm

ftanben, mit iljm fielen fie 1 Dertrauensooll liefen fic iljn

roalten 1

^öl)er aber unb ^öljer ftiegen (Befal^r unb Itot Don

Stunbe 3u Stunbe. Um neun Ul]r morgens, roäljrenb no(^

bas Rotl]aus loberte, geriet bur(^ eine anbcre Bombe ent«

3ünbet auc^ bas (Bebäube bes Stabtljofs in S^OTn^^^'^» ^iß

fid) auf brei angrensenbe Käufer fortpflansten. IHan fa^

fid) genötigt, brennen 3U lafferi, toas brennen toollte.

(Bneifenaus fdjarfes Auge aber, bas mitten in biefem

grö^lidjen Tumulte jebe Beroegung feines (Begners Ijütete,

lie^ nid}t unbeai^tet, ba^ biefer bereits Dorbereitungen traf,

fic^ Don ber lDolfsfd)an3e aus aud) über bas Hlünberfort

i)er3uftür3en unb fo aud) bie öftlid)e Seite bes f}afens 3U übet"

toältigen. (Begenanftalten tourben auf ber Stelle getroffen,

Befel)le flogen, alles roar in ber lebenbigften Anfpannung,

unb ein neuer Kampf oon blutigfter (£ntf(^eibung follte los^-

bre(^en. (Es toar brei Uljr nachmittags . . . Da, plö^lic^

fd)U)ieg bas feinblic^e (Befdjüt} auf allen Batterien. Auf bas

Kradjen eines Donners, roie am Sage bes U)eltgeri(^ts,

folgte eine lange öbe Stille. 3cber Atem bei uns ftodtc,

niemanb begriff biefen fd)nellen tDed)fel, bies fd)auerli(^c

(Erftarren fo geroaltiger losgclaffener Kräfte.
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Da nal}ie ein fcinblidjer Parlamentär, unö neben it)m

ein ITtann, öen man in öer S^^^^ oIs eine tnUitärperfon —
5ann aber, foroie Me Umriffc öer (Beftalt fic^ immer beut»

li^er ausbilbeten, unter StDeifel un6 Dertounöerung, jo=

gar als einen prcufeifrfjen ©ffisicr erkannte. Sd}ärferc

flugen oer[i(^erten fogar, fie unterfd^ieben bie 3üge tljres

5reunbes, b^s Leutnants d. fjolleben, Dom 3. Ileumärltifc^en

Re[erDe=BataiIIon, ber erft Dor einigen IDodjcn mit einer

Abteilung Kriegsgefangener über See na^ ITtcmel abge=

gangen roar. Das f(^ien unmöglich, unb boc^ roar bem alfo

!

Das erfte IDort, als er fi(^ faft atemlos in b^n Kreis feiner

Bekannten ftürste, roar ber Husruf: „triebe! Kolberg ift

gerettet
!"

® bes S^^^^^^^<^^^^^- ® öc^ tüillfeommenen Botfdjaft!

ber 3ur rcdjten, redjten Seit gekommen! (Er roar unmittel»

bar aus bem J)auptquartierc bes Königs 3U pilkupönen bei

(Eilfit als Kurier abgefertigt unb ber Überbringer ber offi=

3ieIIen IIad)rid)t üon einem mit ITapoleon abgefdjloffenen Dier=

tDödjentIid)cn tDaffenftillftanbe, mel(^em unoerjüglic^ ber

5riebc folgen follte. (Eilenb, coie es feine toidjtige 3citung

crljeifdjte, aber f(^on in roeiter ß^^^^ "o<i) ^^^^ beflügelt

burc^ btn bumpfen Donner bes (Bef(^ü^es, ber ii|m unferen

noc^ aust^arrenben ITlut oerfeünbigte, toar er cor roenigen

Hugenbliden erft in Sramm angelangt; fdjtoerlid) gern gc=

fel)en, aber aud) fd|roerlid) rooljl mit no6) neuer ober un»

crtoarteter Botfdjaft. 3nbes — er mar ba, unb bie ßzinb"

fetigkeiten mußten eingeftellt toerben!

Hlfoglcid) au(^ roarb bie fröf)lic^e Kunbe bm Bürgern

burd) bie gan3e Stabt unter Srommelf(f|lag bekannt gemacht,

famt ber ^in3ugcfügten (Ermatjnung, nunmeljr mit Derboppel=

ter Tätigkeit 3ur £öf(^ung ber immer noc^ brennenben (5e=

bäube 3U eilen. <Es gefd)a^, unb bie 5taniii^en toaren na6:i

mcnigen Stunben be3rDungen.

Hber roeldje 5^ber retdjtc Ijin, ben trunkenen 3ubcl 3U

fc^ilbern, ber in fo überraf^enbem löedjfel alle (Bcmüter

ergriff unb aus fid) felber Ijinmegrüdte ! lUan mu^ iDaljrlic^
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fetbft in öer Cagc gcrocfcn fein, fi^ unb Me Scinigen famt

£ebcn unb U)ol)Ifal)rt gän3li(i) aufgegeben 3U ^aben, um bies

neue, feaum glaubljafte (Befütjl Don Rutjc unb Si(^er^cit na*^»

5uempfinben, tDobei fi(^, auf Hugenblirfe roenigficns, otles

Derf(^mer3t unb oergi^t, was man Drangoolles gelitten t|at.

(Es ift roie ein böfer Sraum, ben man enbli(^ abgefc^üttelt

l}at unb aus bem man nun 3U üollem freubigen Beroufetfein

3urü(ffeel)rt.

ie Belagerung mar gcenbigt, eine oölligc tDaf«

fenrutje trat ein, unb bic Bilber bes Krieges

Derfdjroanben. Sunä^ft toarb 3tDif(^en bem

Kommanbanten unb bem fran35fif(^cn (Benc*

iqI eine Übereinkunft getroffen, toelc^cr 3U«

folge bzn (EintDoIjnern gcftattet rourbe, fic^ über bie fran«

3öfif(^e poftenlinie tjinaus in bie umlicgenbc (Begenb 3U

begeben. Xlaä] einem anbertoeitigen Dertrage blieb ^wax

bie Btaifeu^Ie nod) Don ben jenfeitigen tlruppen befe^t, boc^

follten Sdjiffe mit Lebensmitteln frei in btn ^afen 3ugelaffen

roerben. Unfere tätige ^i^^iii^bin aber, bie fd|tDebif(^e 51^^'

gatte, oerlie^ uns am 12. Juli, unb fortan, bis 3U (Enbe b€S

lUonats, räumten au^ nac^ unb nac^ bie Belagcrungstruppen

il)re S(^an3en unb Cager, um etroas entferntere Kantontc-

rungcn in ber prooin3 3U be3ie^en.

IDenige tEage na(^ Sinftellung ber Sßinbfeligfeeiten trieb

es mi6) hinaus auf bie Cauenburger üorftabt, roo mein liebes

©ärt^en gelegen toar. 5öft erkannte x6) bie Stelle meines

(Eigentums, auf ber i(^ fo manchen fü^en Sc^roei^ oergoffen

Ijatte, nic^t toieber. Hlles roar aufgetoüijlt unb oer^eert

(benn gerabe auf biefem $hd ijatten toir eine Batterie ©on

fünf Kanonen erridjtet), ober es toar bem frei unb üppig

roud^ernben Unferaute preisgegeben! tlXeine frönen ebeln

0bftbäume, bie (Benoffen meiner Jugenb — fie ftarrten

mid) an in il)ren abgeljauenen Stümpfen . . . Doc^ ba gab

CS ni(^ts 3u klagen, benn i^ felbft Ijatte ja, als es not tat,

bie Hjt an fie gelegt! Hber es roar mir boc^ rounberlii^
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unö tDcI) ums Jjer3, unö \ä) mufete öcm ocröbctcn piä^djen

^en Rüden toenbcn, um md)t no^ rDei(^er 3U toerbcn.

Da blicfte irf) in öie näd^fte Had)barfd)aft un6 fal) balb,

öag id) CS ni(^t allein toar, öcr droft unb (Ermutigung ht^

burftc. Huf ber gansen meiten Branbftättc uml)cr fd)lid)cn

bic unglüdli(^en BeiDofjncr 3rDi|djen b^n Sdjuttljaufen itjtcs

(Eigentums, f(^arrtcn Ijiet unb ba etroas aus ber flf(^c tjeroor,

bos ber (Blut roiberftanben, aber nun bo^ feeinen Hu^en

meljr für fie Ijattc; jammerten unb röcinten f(^mer3lid)e

(Tränen, ba^ [ie nun nirgenbs eine bleibenbe Stätte fänben.

Das fc^nitt mir burc^s f)er3, unb i^ ocrfiel in Hai^bcnfeen, roic

bod) biefen Unglüdlid)en, roenn aud] nur oorberljanb, 3U

Ijelfen fein mödjte? 3nbem i(^ aber über einige cerfeoljlte

Bauen unb anbere Ijalboerbrannte Srilmmer, bie mir im

U)egc lagen, batjinftolperte, fiel mir's plö^Iid) ein, ba^ fi(^

eh^n baoon idoI)I einige noti)ütten toürbcn errii^ten laffen,

um b^n armen £euten, 3umal je^t in b^n Sommermonaten,

cinftroeilen ein Ieiblid)es ®bbad| 3U üerfdjaffen.

Doli üon biefem (Bebanken machte id) mi^ fogleid) auf

ben IDeg 3U unferm Kommanbanten, um itjm bie Hot ber

f)eimIo|en famt meinem (Einfall Dor3utragen, unb bie (Er=

laubnis oon iljm 3U erbitten, ba^ fie fid) auf bcn oerroüfteten

Stellen notbürftig anfiebeln könnten. 3d) langte an unb

ftie^ unten im J)aufe auf ein großes (Bemül)! oon ITlenfd}en,

benn ber Kommanbant Ijatte ben (Beneral £oifon, famt feinem

gan3en (Beneralftab, 3U fidj eingelaben, unb ehnn fafe bic

6efenf(^aft 3U Safel. 3nbes ftie^ mir unter b^n Kommen»
bin unb (Bel)enben alsbalb unfer Di3cfeommanbant, ber ITlajor

D. S., auf, ber mi(^ loegen meines cttDaigen Hnliegens

befragte. (DbtDoI)! nun gerabc er nic^t allemal mein ITtann

mar, fo trug i(^ bo(^ feein Bebenfeen, rnid) in meinen U)ün»

fd)cn gegen il)n aus3ufpred}en. Seine feur3e Hnttoort toar:

„Daraus feann nichts toerben. Unb tocnn id) felbft ber

Kommanbant toärc, roürbe i(^ es nimmermel^r 3ugeben." —
nun, bas roar feur3 unb beutlic^, unb jo oerlic^ er mi^
aud) unb ging bie (Treppe l)inauf.
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Aber t(^ folgte i^m auf öcr 5^^!^» ^^s er in 6en (5cfell=

f(^aftsfaal eintrat unö 6ie Sür Ijart Ijintcr ji(^ 311309. De^

toar id) ni(^t getootjnt an öiefem ®rte; id| be6ad)te mid)

alfo au(^ nid)t, fein jäuberlic^ an3ukIopfen unb unmittelbar

barauf etn3utreten. lUeine Rügen fuc^ten ben Kommanban»
ten, er fa^ bem (Beneral Coifon 3ur Seite an ber (Eafel.

Kaum roarb er meiner anfi(^tig, fo ftanb er auf unb trat

mir einige Stritte entgegen. ITlit leifer Stimme trug iä)

ifjm Iiur3 cor, was 3ur Sadje geljörte unb roas fi(^tbar feine

DoUc Hufmerfefamfeeit bef(^äftigte. „Die armen Ccute!" rief

er bann, „ja, Hettelbecf! lafe fie in (Bottes Itamen bauen!"

— 3ugleid| füllte er mir ein (Blas tDein; ic^ bariki^ unb

nal}m mir im DaDoneilen nur no(^ bie Seit, bem Jjerrn 0. S.,

ber gleichfalls 3U Sif^e fa|, eine lä^elnbe Derbeugung 3U

machen.

Hber nic^t um biefen kleinen Sriumpt) toar mir's 3U

tun, fonbern um bem feummerüolten fjäuflein bort brausen

unDer3ÜgIi(^ ^roft unb ^^^^ube 3U bringen. lUit 3au(^3en

toarb \d) angeijört unb empfangen, als i^ iljnen in (Bnei»

fenaus Hamen oerfeünbigte, ba^ iljnen geftattet fein folle, fi(^

auf ifjren Branbftätten in leichten Baraden toieber an3U»

fiebeln. IDirfeli^ au(^ oerliefen m6)t cier Sage, fo ftanb

bort eine neue Hnlage fertig, bie m\6] in iljren äußeren Um»
riffen auf bas leb^aftefte an ein inbianifdjes Dorf erinnerte.

Sicher aber toar es bcn Betooljnern felbft unter biefem

armfeligen (Dhbaä) leichter unb roofjler ums f)er3, als ba^

mals, ba id) fie Ijoffnungslos unter ben H^rümmern itjres

frül)eren IDoIjIftanbes umt^erferiec^en fa^.

3nbem i^ jeboc^ nun felbft roieber 3U einiger Rul)e kam,

konnte iä) niä)t um^in, ben Blidf aud) auf meine eigene £age

3U richten unb mir 3U gefteljen, ba| biefe Seit ber Belage»

rung mid) Ieid|t 3um armen lUanne gemacht ^aben könne.

lUein kleines bares Dermögen roar gän3li(^ baraufgegangen,

teils an Hrbeiter, bie i^ aus meiner Safd)e be3a^lte, teils

buxd) Spcnben an unfer braoes Utilitör, bas jebc Art ber

(Erquidung fo üerbient ^atte. tUir aber toar es bas fü&efte
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(5cf(^äft, tDcnn i(^ öcn toadcrcn Ccutcn bei %cm garten

Dicnft bann unb mann einen roarmcn TTIunbbiffen, oöcr toas

CS fonft gab, fclbft auf öie IDälle, »or 6ie (Eore, in bic BIocE=

Käufer Ijinbringen unb il)nen n^rojt unb guten tllut cin=

[pre^eu konnte.

<Es i[t roa^r, meine guten S^^unbe t)aben mir bestjalb

oftmals üorftellungen getan, ba^ mx6) mein guter lOille

3U toeit fü^re unb 3um Perfc^menber ma(^c, aber nie oerließ

mi^ ber froljc lUut, i^nen 3U anttoortcn: „3ä) bin ein alter

ntann ofjne Kinb ober Kegel: mem folltc iö) es fparen?

Hber toäre \d] auä) ber jiingfte unter mä), toie leii^t kann

man in bicfen Seiten ben Sob ^abcn! lUir liegen König

unb Daterftabt allein am lier3en, unb überlebe \d\ biefe 3cit,

— nun, fo toerben ja fie midi auc^ nic^t barben laffen."

5eft tydt iä) unb ^altc i6) no(^ an biefem f(^önen

(Blauben, ober freiließ roar bas au^ um fo notujenbiger, toenn

Ol nun auf ben geringen, mir je^t übrig gebliebenen Reft

meiner ?iaht blidfte. lUein Ijaus ^atte burrf) bas Bombarbc«

ment in allen feinen (Teilen bebeutenb gelitten, meine $d)cune

cor bcm Sore mar niebergebrannt, mein (5artent)äusd|en

abgcbro(^en toorbcn, mein (Barten oerroüftct. Don ben Dor»

röten meines (Bemerbes roar nichts metjr übrig, um es neu

tDicberljer3uftellen, unb bas bef(^abigte (Eigentum 3U beffcrn,

Ijätte es Hilfsmittel beburft, bie mir je^t kaum me^r 3U (Be»

böte ftanbcn. lUcine Cage roar feeinestoegs erfreulii^!

Hber roar i^ au(^ too^l bere(^tigt, über erlittene (Ein»

bu^e 3u klagen? lUeine ITtitbürger Ijat all bies Unglüd ja

an6) — ben einen mcl)r, ben anbern toeniger — getroffen.

Hein, ic^ ^abe and] ni(^t klagen, fonbern mir's nur üom
Her3en tocgreben roollen. (Er, ber mir's gab, tjat's au^ ge»

nommen, fein ITamc fei gelobt I Hber ba^ (Bott meine liebe

Daterftabt fo tounberbar erhalten ^at, be^ bin i(^ fro^, unb

ba^ er unferm guten Könige (Befunb^eit, Hut unb Stärke

Derlieljen, fi^ in feinem gro|en UnglücE fo Ijerrli^ toieber

auf3uri(^ten. —
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ir roarb inbes in öiefen nämitdjcn tEagcn oon

öicfcs gnäMgcn tUonarc^en f)anb eine Aus»

Seii^nung suteil, bie \6) fo toenig erroartet

^attc, als Dor anbeten, bie mit mir aui^ nur

iljre Pflicht getan, üerbicnt 3U ^abcn glaube,

eine Husseic^nung, bie mi(^ fogar bcfc^ämen toürbe, rocnn

id) nid|t in ber ITteinung ftänbe, ba^ biefe feöniglicl|e £janb

in mir eigentlich bie gefamte Kolbcrger Bürgerfc^aft Ijabe

el)ren unb iljren bemiejenen Pflid)teifer anerkennen roollen.

36) erl)ielt nämlid) folgenbes Königliche Kabincttsf(^reiben:

„Seine Königlidje ITlaiejtät Don Preußen ^aben ous

bem Beri(^te bes ©berftleutnants d. (Bneijenau, toorin er

l)öd)ftbenfelben biejenigen Perfonen anseigt, toeld}c fi(^ roä^

rcnb ber Belagerung ber S^ft^i^Q Kolberg ausgejeic^net

l)aben, mit befonberem IDoljlgefallen erfeljen, ba^ öer t)or«

fte^er ber Bürgerfdjaft, Ilettelbec!, bie ganse Belagerung

^inburc^ mit rül)mlid|em (Eifer unb raftlofer (Eötigfeeit 3ur

Hbroetjrung bes S^inbes unb 3ur (Ertjaltung ber Stabt mit«

gcroirfet Ijat. Seine ITlaiejtät roollen bal)er bem IIettelbe(f

für ben foldjergeftalt 3utage gelegten löblii^en patriotis»

mus ^ierburd) Dero (Erfeenntlid|fecit beseigen unb it|m als ein

öffentlidjes Ilterkmal ber Anerkennung feiner fid) um bos

Bcfte ber Stobt erroorbenen üerbienftc, bie Ijierneben er»

folgenbe golbcne üerbienftmebailte cerleil^en.

memel ben 31. 3uli 1807. Sriebrid) rOil^elm."

„fln öen Dovlteljer öer Bürger«
jdiaft 3u Kolberg, Ilettelbed."

(5leid)3eitig erljielt unfer oereljrter Kommanbant, na(^

bem gnäbigen töillen bes Königs, feine Abberufung oon bem

fo eljrenüoll befeleibeten Poften, um, unmittelbar unter ben

Augen bes lUonari^en, an bie Reorganifation bes preu^ifc^cn

Jjeeres mit £jonb an3ulegen. Das toar für uns ein f(^mer3»

li(^cr üerluft, allein unfer Ciebling eilte einer Ijö^eren Beftim»

mung entgegen, unb unfer (Eigennu^ mugte fc^meigen ! Sd|on

am 8. Huguft fd)ieb (Bneifenau oon uns, boäi roie er fc^ieb,
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möge nad)ftcl)cnöcs Sd|reiben 6o6umcntteren, roeldjcs er im

flugenbli(fe feiner Hbreijc an uns erlief:

„tUcinc Ferren Rcpräfentanten

öer patriotif(^en Bürgerf(^aft ju Kolbcrgl

Da idf auf unferes tnonar(^en Befehl mi(^ eine Seit«

lang oon 6em mir fo liebgemoröencn Kolberg trenne, fo trage

i(^ 3^nen, meine £jerren Repräfentanten, auf, öen Ijiefigen

Bürgern mein Cebetool)! 3U fagen. Sagen Sie öenfelben,

6a| ic^ i^nen fe^r öanfebar bin für bas Dcrtrauen, öas fic

mir oon meinem erften (Eintritt in öie l)iefige 5ßftiiTig an

gcfc^enfet l)aben. 3(^ mu|tc man(^e ^arte Derfügung treffen,

manchen ^art anlaffen — öies geljörte 3U 6en traurigen

Pflichten meines poftens. Bennoc^ rouröe öiefes üertraucn

ni(^t gef(^u)ä(^t. Diele öiefer roadEeren Bürger ^aben uns

freitoillig il)rc €rfparniffe öargebrac^t, unb o^nc öiefc f)ilfc

roären toir in bebeutenöer Hot getoefen. Diele Ijaben fl(^

buxä) Untcrftü^ung unfercr Kranfeen un6 Derrounöeten l)0(^«

oerbient gemacht. Dieje |(^önen (Erinnerungen oon Kolbergcr

nXut, Patriotismus, U)oi)Itätig6eit unb Hufopferung toerbcn

mi(^ etoig begleiten. 3(^ jc^eibe mit gerührtem V}tx^tn oon

^icr. lUeine XOünf^e unb Bemüf)ungen roerben immer rege

für eine Stabt fein, mo no(^ Sugcnbcn ojol^nen, bie anber«

roörts feltener getoorben finb. Dererben Sie öiefelben auf

3I)re ITa(i)kommenfd)aft. Dies ift bas f(^önftc Dermä(^tnls,

bas Sic i^nen geben können. Ceben Sie too^l unb erinnern

fi(^ mit IDoIjlrDoIIen 3{|res

treu ergebenen Kommanbantcn
n. 0. (Bneifenau."

€in fo I)er3lid)er Rbfc^ieb burfte nic^t o^nc (Ermiberung

bleiben. IDir oerfammelten uns unb machten unferm ooUen

tjer3en in folgenber Bekanntmachung an unferc Bürgerfdjaft

Cuft:
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„Kolbcrg, btn 16. Huguft 1807.

Hm 9. b.VH. entrüiften ^ötjere Bcfeljle unfern roürbigcn

Jjcrrn Kommanöontcn aus unferer lUitte, unb mit bcm Der=

luftc fciefes mit [eltenen (Eugenben gef(^mücftcn lUanncs

l^manben unfere ftol3en (Eröume ba^in. (Bern toären roir

im Bcfi^e bcs uni>er3agtcn Be|d)ü^ers unferer IDälle für

immer geblieben, unb gern Ratten roir nad| ben üollbradjten

Der^ängnisooIIen (Tagen bte feiigen 5^^tc bes 5tiebcns nur

mit if^m geteilt: aber n{ä)i beftimmt, biefe in unfercn fidleren

ITlauern ju genießen, Ijatte iljm unfer ntonard), gan3 über-

3eugt Don bem lOertc biefes großen lUannes, einen anberen

Kreis oorge3eid)nct, in roeldiem fein raftlofer unb tätiger

(Beift ]i6) ein neues Denkmal ftiften follte.

3ft iebo(^ biefer unferen Jjer3en fo teuer getDorbene Jjelb

nii^t meijr unter uns unb liat er uns oerlaffen, um oielleic^t

nie ben ®rt tDiebcr3ufefjen, beffen beneibensroertes Sc^icffal

in ben mi^lii^ften HugenblicEen feinen cinfid)tsDoIIen Befehlen

untergeorbnet roar, fo toirb gIei(f)tDoI)I bas flnbenfeen an i^n,

ber bei ben (Eugenben bes Kriegers nie bie Pflid)ten bes

Illenfi^en cerga^, ber von ber erften IHinute feines (Erfc^ei/

ncns an Dater eines jeben ein3elnen tDurbe unb es anä)

no6) im lUomente b^s Sc^eibens blieb, nie in unferer oon

Dank gegen iljn erfüllten Seele erlöfc^cn. IDir alle ^aben

i^m ja alles — bie (Erl)altung unferer (Eljre unb unferer fjabt,

bic Sufricbcn^cit unfcres Canbes^errn unb bie Achtung unferer

ehemaligen (Begner 3U oerbanken.

lUöge es erft nur unferer fpöteften nad)6ommenf(^aft

Dorbe^alten fein, bie Hf(^e unferes Dertcibigers 3U fegnenl"

„Don feiner Hbreife töurben roir tags 3UDor burc^ bas

^ier loörtli^ eingerüdtc Sd)reiben bena(^ri(^tigt." {Solqi

nun bas oben bereits mitgeteilte Rbf(^iebsf(^reiben bcs Ijerrn

0. (Bneifenau.)

„XDir ^aben feinen Huftrag mit frohem fj^t^tn erfüllt

unb 3ur Steuer ber lOaljrljeit oercinige fic^ bie Bürgerf(^aft

in bem öffentlidjen (Beftönbnis:
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„„IDir I)Qben nie einen Sroang empfunöen, uns fjabcn

keine garten Dcrfügungcn geörüift, unb bas, was toir taten,

gefdja^ aus reiner üaterlanbsliebc. Das ^ö(^fte U)efen neljmc

i^n bafür in feine befonbere ®bl)ut, lajfe i^n nac^ feinem

tatenoollen £eben aud| balb bie 5^ü(^te bes 5^iß^ß>^ i^

S(^o^e ber teuren Seinigen genießen, unb roenn uns neue

Stürme unb (Befahren bro^en, fo feetjre er 3urüd in unfere

ni^t überrounbenen lUauern unb finbe auc^ in uns no(^ bas

t)ölfe(^en toieber, von bem er fo liebeooll fc^iebl""

„Drcforo. fjentf(^. Simmermann, ^öpner.

Hettelbed. Darcfou). 3iemde. (Bibfon."

Jenigc Sage cor ber flbreife bes fo allgemein

oereljrten ITtannes füljrte mid) bas (Bcfpräd)

J3
mit ii)m auf meinen cerftorbenen Dater, rote

ber in ben brei ruffifdjen Belagerungen bem

bamaligen Kommanbantcn, ©berft üon ber

5)er)ben, cbenjo mit feinen guten unb toilligen Dienften ^abe

3ur Ijanb geljen !önnen, als es burd) ein fonberbares Der»

pngnis nadi fo langen Jahren nun aud) mir, bem So^ne,

3UteiI getDorben fei, bem 3rDciten preisroürbigen Dertelbigcr

meiner Daterftabt mi(^ in gicicfjer IDeife nü^Iic^ 3U machen.

3um Hnbenken eines fo eljrenben üertjältniffes l]ah^ mein

Dater Ijeijbens Bilbnis Don i^m ertjalten unb banad^ unferem

Sd|ü^ent)aufe gefdjenfet, roo es nodf 3U biefer Stunbe auf«

geftellt fei unb ber Stabt 3U einer banfebaren (Erinnerung

biene. So beroege mi^'s nun au6) 3U bem litx^lx6)en IDunfc^c,

ba^ unfcr fdjeibenber ^i^^ii^ö ^^^ IDoI)Itäter mir ein ä^n»

liebes Unterpfanb feiner geneigten (Befinnung Ijinterlaffen

möge, bas fein (Eljrengebäc^tnis für alle künftige Seiten

unter uns betoat^re. (Bncifenau oerfprad) es mit freunblidjem

£ä(^cln.

Unb biefer 3ufage Ijatte er au^ nic^t uergeffen. Diel»

meljr, bamit biefes (Befdjenk einen neuen, nodj ^ötjercn U)ert

erl)ielte, oeronftaltete er es, ba^ mir basfelbe mittels einer

überaus gütigen Suf^rift bnx6) feine S^(^^ (Bema^Iin ein
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3a^r fpäter non Sc^Iefien aus 3ugef(})i(!t tourbe. tUeine

5rcu6e feanntc, rote man fid| leicht 6enfecn kann, feeine (Bren»

3cn. 3d) beforgte öem teuern Btlbniffe einen Ratjmen, fo

f^ön, als er nur immer bei uns auf3ubringen n>ar, unö auf

6er Rütffcite lie^ ic^ ben Hamen bes (Bebers unb bie Um»
ftänöc, roeldje biefes (Befc^enk begleitet Ijatten, Der3ei(^nen.

Sugleic^ aber \tanb i^ in Sorge, ba^ ein folc^es Denkmal

in btn Ijänben eines prioatmannes, 3umal in meinen ^oljcn

3a^ren leicht bas £os einer unrül)mlid)en I)erge||enl)eit tref»

fen feönne, unb fo ^ielt i6) es für moljlgeton, meinen

S<^a^ bem Kommanbanturljaufe als ein üermäc^tnis 3U3U«

toeifen, bei beffen HnblicE einft no(^ unferen Urenkeln bas

t}er3 Dor $tol3 unb 5T^ube ^ö^er f(^lagen möchte.

Aber balb roedjfelten unfere Kommanbanten in fc^neller

5olge, unb auc^ einer, beffen Ilame fjier 3ur Sadje ni(^ts

tut, toar thzn abgegangen, röä^renb feine (Bema^lin, bie

no(^ einige 3eit bei uns ueriDeilte, bereits ein anberes fjaus

be3ogen ^otte. SufälUg fam ic^ in bas Kommanbanturge»

bäube, meine flugen fu(^en unb — oermiffcn bas oon mir

geftiftete Bilbnis. Xladi üielem fragen erfahre iä] enbli(^,

CS l)abc neucrbings, famt anbern TUobilien, ben Um3ug mit»

gemacht. 2äf eile ^in 3U ber Dame unb bitte ^öflic^ft um
IDiebererftattung. Die Dame toei^ oon keinem Bilbnis unb

oertoeift mi(^ an iljre Domeftiken. Uun forf(^e i(^ fclbft

in allen Xöinkeln bes f)aufes umljer unb — fiel|e ba 1
—

bas mir fo teuere (Bemälbe finbet fi(^ enblid) roieber — im

tjü^nerftall, b§f(^mu^t auf eine Hrt, bie keiner näheren

änbeutung beborf ! lUein gan3es ^er3 roar empört. 3dj mag
mi(^ au(^ röol)l ein toenig beutfc^ unb kräftig über biefe

f(f|mä^li^e €nttDei^ung ausgelaffen Ijaben, inbem ic^ mein

miebererobertes Kleinob tjeimtrug, es oon allem lUakel fäu=

bern lte| unb bann mit freubigem (5efül)le an bie Stätte 3U=

rüibradjte, bie itjm getDibmet roorben. lUöge es ba fortan

unb immer bie i^m gebüljrenbe Hd)tung unb befferc fluffi^t

finben

!

Hllcin mit bem flnbcnken an oerbiente IKänner ift es
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ein Ding, bas einen rootj! traurig madien könnte, tocnn

man erlebt, toie fc^roer es öem fclbjtfüc^tigen ITlenf(f)en=

f)er3en eingeigt, feine Ciebe unö Dankbarkeit für öie Dat)in=

gcf^ieöenen treu 3U beroa^ren. Das follte id) aud| noc^

anberroeitig mit Ccibroefen crfaljren ! (Es kam nämlid) balb

nac^ öer Belagerung öer fjerr (Broökan3ler 0. Bet)me auf

feinem lOegc aus preu&en na^ Berlin ^ier^er 3U uns unö

naijm tüä^renö feines Dcrtoeilens bei bem Kaufmann Sd|rö=>

öer ein lUittagsma^l ein, u>obei id| öie (E^re Ijatte, oon i^m

an feine Seite ge3ogen 3U toeröen. Rudi meljrere angefe^ene

ntönner Dom Ijanöetsftanöe roarcn gegentoärtig. Da^ öie

Unterljaltung, öeren mi(^ öer TUiniftcr roüröigte, fic^ meift

auf öie näc^ftocrlebte Seit be3og, roar tool)! feljr natürli^,

foroie nic^t minöer, öa^ öabei unferes toaderen üisekom»

manöanten d. IDalöenfets unö feines Ejclöentoöes geöac^t

njuröc. „(Einem fo braoen tUanne," äußerte öabei unfer

^oljer (Baft, „foIIte öer Denkftein auf feinem (Brabe nic^t

feljlen
!"

Der (Beöanke elektrifiertc mid}. 3^ ftanö auf üon mei»

nem Stutjle, falj (Eafel auf unö ^afcl ah rings meine an=

roefenöen llXitbürger an unö fprat^: „€in IDort 3ur guten

Stunöc! — 3a, meine Ferren, toir erfüllen es unö fe^en

unfcrm IDalöenfels ein (Et^renmal, toie er's oeröient!" —
ITiemanö antroortete mir. 36) aber er^ob meine Stimme

no^ ^ötjcr unö rief: „IDie? Kein Denkmal auf eines folc^en

IRannes (Brab? — lUeine Ijerren, öas ift eine €t)renfa(^e

für jeöen unter uns!" —
So herausgepreßt, erklang öenn freili(^ l/ier unö öa

ein 3Öcernöes „3a!" — aber es fiel in öie flugen, öaß es

ni(^t aus freuöigen fersen Ijeroorging. lUeine funkelnöen

Bugen fpicgelten fid) nur in öenen öes (Bro|kan3lers roicöer,

öer 3U mir fagte: „Sie geftatten mir öo(^, öa| id) meinen

Beitrag Ijier fofort in 3^re Jjänöe lege?" — Das oerbat

ic^ mir nun unö Ijattc lUü^e, meinen IDilten öarin öur^=

3ufe^en. Defto leidjter loarö mir's in öen nädjftfolgenöen

(Tagen, mit öen 3aia=Stammlern fertig 3U roeröen, benn
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ba fanö jic^'s, ba^ es nur in ötc Dertjallenbe £uft gcfpro(^enc

IDortc gemefcn toaren!

lUodftc es fein! 3(^ aber ^abc mir felber tDort ge^

galten unö auf eigene Koften einen f(i)önen a^tedigen ge»

glätteten (Brabftein, fieben 5u& ^oäi, beforgt, roorauf bcr

name „tDalöenfels" famt Hngabe feiner lUilitärtDüröen unb

5es ^ages, öa er für König unb Daterlanb gefallen, oer»

3eic^net ftc^t. Dies einfai^e TlTonument beseic^net feine

(Brabftätte. 3u gleicher Seit liefe id) au(^ mir bie meinige

l)art neben berfelben mit Steinen ausfegen, roo id| benn

enblid) auc^ ruljen roerbe. —

'^tjre ben braoen tUänncrn, bie, glei(^ tüalbcn»

fels, in unb für Kolberg geblutet unb i^r

f] Bcftcs getan Ijaben ! Wo einunb3rDan3i9 ©ffi»

3icre auf bem Bette ber (Ef^re bas Zehen Der»

l)aud)tcn unb eine gleidje Hnsa^I fc^roerc IDun«

ben auir3urDeifen Ijatte, ba bebarf es keines roeiteren 3cug»

niffcs, bafe bie Befa^ung in allen iljren (Braben it)re üolle

$(f)ulbigfeeit getan, löie ber König bies anerkannt Ijat, fpri(^t

fic^ Dollgültig in ber Hus3eidjnung aus, bie er bem 3toeiten

pommerf(^en 3nfanterieregimentc gerDöI)rte, toelc^es feit

jenen lEagen bie (Ehrennamen bes Regimentes „Kolberg"

unb „D. (Bneifenau" miteinanber oereinigt.

Sroar bie Husnaljmen finb es, toelc^e bie Regel be»

ftärfecn, unb fo gab es benn freilid) anäi unter Kolbergs

Braoen ein3elne S^iglii^S^f ober billig follte i^r Hnbenken

ber üergeffenljeit übergeben bleiben, toenn nic^t eine 3rDei9

fa^e Betrad)tung bas Gegenteil 3U gebieten f(^ienc. €inmal

gefd)iel)t jenen Bracen, bie in fo glän3enbem Ziä)te baftefjen,

naii meinem (Befül^Ie eine Ungebühr, toenn t)ier bie Sdjatten»

feite bes (Bemälbes gän3li(^ oerljüllt roürbe. Dann aber ift

Don bem uniöürbigen Betragen biefer 5ittfterlingc fc^on

früljer mandjes mit (Einmifd|ung meines Hamens 3ur Kunbe

bes Publikums gekommen, roas je^t als Iügent)afte Huf»

bürbung bes bamaligen unfeligen parteigeiftes ausgefc^rieen
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iDeröen könnte, roenn idj es fjier gan3 überginge un6 öa=-

öurc^ gleid)[am ftillfdjiDeigenb 3urü(JTiäf)me. Da^ id) nid)t

gern öaoon [pre(^e, roirö man mir glauben; inbcs ftetje Ijier

meine treue unö einfältige (Er3äl]lung

!

3n einer tlac^t, too es fd)arf über bie Stoöt Ijerging

(es mar 3tDif(^en öem 1. unö 2. 3uli), befanö iö) mid| auf

öcm IHarfete neben öem Spri^entjaufe, um fofort bei ber

{janb 3u fein, toenn trgenb etroa eine Bombe 3Ünbete. fjier

eilte nun ein tUann im grauen Regenmantel unb bie roei^e

S(^Iafmü^e ins Hngefidjt ge3ogen mit tociten Sdjritten an

mir Dorüber unb oerlor firfj in einen löeinfeeller, ben man
für bombenfeft Ijielt unb tooljin fid] besiegen bereits mcljrere

olte lUönner, 51^01^2^ unb Kinber famt einigen furdjtfamen

Bürgern geflüd)tet fjatten. (Bleid) nadj^er aber ftürmte aus

^hen biefem Keller ber I^aufe in größter Derroirrung Ijeroor,

unb i^ erfafjre, es fei eine (Branatc bur^ bas (Beroölbe ge=

fatjren. 3d) fteige Ijinunter, um mid| 3U ilber3eugen, ob

Sd|aben gef(^el)en unb Jjilfe nötig fei. Daoon 3eigt fi(^

inbes nirgenbs eine Spur; man fa^t nun toieber Htut, feljrt

in ben oerlaffenen 3ufIud)tsort 3urücE, unb brei meiner

Bekannten, red)tlid}e ITlänner, forbern mi(^ auf, no(^ einige

flugenblide 3U üerrceilen unb ein (Blas lOein mit iljnen 3U

trinken.

3nbem i^ mir nun fjierbei bie bunte üerfammlung mit

ettDOS befferer lUufee anfelje, bemerke id) aud) feitobtüärts ben

lUann in ber Sc^Iafmü^e, ber mir bereits burdj feine langen

Beine merkroürbig geroorbcn. Jjalb kommen mir feine ©e^-

fid|ts3Üge betannt uor, aber bie Dunfeltjeit bes IDinfels lä^t

mi(^ nidjts mit (BetDi^ljeit erkennen. 3^ greife nad) einer

Ker3e, leudjte il)m nä^er unter bie Hugen unb — fielje ! es

ift ber i)auptmann *** oon unferer (Barnifon. ^oc^oermun:-

bert frage idj: „(Ei taufenb, l}err Ejüuptmonn! IDie geraten

Sie t)iert)er? 3ft bies £o(^ ein Hufentljolt für Sie? €in

®ffi3ier — unb üerkriedjt fic^ unter alte IDelber unb löiegen=-

kinber ! Der König Ijat 3I)nen getoi^ t)ier3ig ^^Ijxt Brot

gegeben, unb nun es feinen Dienft gilt, oertun Sie fid^
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abfeits?" — (Er ftotterte ettoas batjer: „Seljcn Sie nic^t,

6a^ idi feranfe bin? 3(^ I)abc bas Riebet." — „Da^ Sic

eine Sc^Iafinü^e finö, [e^e i(^, unb bas Bombenfiebcr feljc

i(^ au(^/' n>ar meine Hntmort. — „t^ier tjeraus mit 3^nen

unb fort, tt)ol)in Sie gcl)ören!" — 3d) loäre in meiner (£r=>

eiferung mellcidit nodj tiefer in ben dejt ^hineingeraten,

toenn meine üorgebadjten Bekannten mid) nid)t oon it)m ab=

ge3ogen unb begütigt fjätten. Unterbcffen lie^ ber Si^^ß^^"

patient fic^ ein gutes (Bericht €ffen unb ein Diertel IDein

auftragen unb fpeifte mit einem Hppetit, ber audj bem (5e=

funbeften (£I)re gemad]t Ijaben mürbe.

Hber es follte l^ier glei(^ nod) ein sroeites äl)nlid|es

Abenteuer geben. Denn inbem idj mid) Don bem 3^111^^^^^='

bilbe nac^ einer anberen Seite voznb^, fiel mir ein S^^^^^tt

in bie Rügen unb barauf ^ingcftrc(ft ein tUenfd), ber not=

röenbig anä] eine IlTilitärperfon fein mu^te, ba unter ber

Bettbecfc ^erüor ein Degen mit bem Portepee niebcr!)ing.

lUein (5efi^t modjte bei biefem Hnblide roo^I roie ein großes

5rage3eid^en ousfe^cn, benn unaufgeforbert erklärten mir

meine 5rcunbe, bie fjier Befdjeib rou^ten, es fei ber Cent»

nant ***, ber fi(^ 3U gütlich getan unb in biefem, iljm gen)öl)n=

Ii(^en Suftanbe fo feinen Hus= unb (Eingang im IDein&eller

liahz. Das u>ar mir ein (Brcuel mit an3ul)ören ! 3(^ ri^

i^m. bie BettbecEe t)om £eibe unb rief : „ijcrr, plagt Sie ...

IDas I)aben Sie Ijier 3U fdjaffen? Ijeraus unb auf 3f)rcn

Poften! {)ören Sie bm (Befc^ü^bonner nidjt?"

Brummenb taumelte er empor, unb fi(^ mit ITlü^e auf

ben S^h^^ Ijaltenb, tobte ber 3ämmerlic^e: „tDarum toirb

bas oerfluc^tc £od) nic^t übergeben, bamit man nur einmal

aus bem mifcrabeln Hefte Ijerausfeäme !" — 3(^ traute mei»

ncn ©Ijren nidjt unb ptte mid) tDaI)rIid) an bem €Icnben

tätlid) ©ergriffen, roenn meine gelaffeneren S^^^iiTiöe mir nid^t

in ben flrm gefallen roären, rDäI)renb jener toiebcr auf fein

Cager niebertorkelte unb pral)ltc, toie oiel IDeinflafc^en er

^eute fd)on ben f)aU gebrod)en.

Bcibe Huftritte roaren inbes 3U öffentlid) unb oor 3U
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Dielen Seugen Dorgefallen, als ba^ fie gan3 mit bem tttantel

öer £icbe 3U b^btiS^n geroefen toären. Der f^auptmann

redjtfertigtc fi^ mü^fam öurrf} ein ärstlidjes Htteft, bas

[eine Kranfeljeit beferäftigte, aber öal)ingeftellt liefe, roarum

fid) Patient nid)t lieber ruijig in feinem Quartier oertjalten

unö eine genauere Diät befolgt liaht? (Begen öen £eutnant

aber fpradjen bie Seugniffe fo entfd)eibenb, ba^ er einem

breimonatlidjen Hrreft unb bemnäd)ft feiner Dicnftentlaffung

fid) nic^t ent3iet)en konnte.

3u einer anberen Seit ftanben unfcre üorpoften ringsum

bcs Hbenbs in einem lebljaften S^^^^^ gegen ben $tinb, ber

allmäf)lid) immer meljr Qlruppen ins (Befcd)t bradjte. Der

Kommanbant, in beffen (Befolge iö) voax, befanb fi(^ auf

ber Baftion Pommern, oon tüo au(^ bas 5elb 3U beiben

Seiten bes planes am bequemften überfeinen roerben konnte.

Um bie Unferigen gegen Sellnoro t)in 3U unterftü^en, roar

ber lUajor *** mit brei Kompanien feines Bataillons ab--

gefdjidt roorben, mit bem Auftrage, fidj ben Sd)illfd)en

Gruppen an3uf(^Iiefeen unb bas (Befed)t 3um Stel)en 3U

bringen. Aber ftatt ba^ nun Ijier oor bem (Bclbertore eine

neue Regfamkeit 3U bemerken geroefen roäre, Ijörte bas

5euer bortijin, 3U bes Kommanbanten nid)t geringer öer=

rounberung, balb gän3li(f) auf, unb bie Derrounberung ftieg

3ur Unrufje, ba immer no^ kein Rapport üon ber ent=

fanbten üerftärkung einging. 3d) erbot mid|, tladjridjt an

®rt unb Stelle ein3U3iel7en, unb eilte oon bannen, ben tDall

I)inunter.

üon einem pulüerroagen, ber mir in btn lOeg kam,

fträngte td| ein Sugpferb ab, roarf mid) Ijinauf unb trabte

3um (Belbertore Ijinaus. Die TIad)t roar ftodfinfter ge»

roorbcn. flis id| über bie fogenannte Kuljbrüde kam, ftu^tc

mein ©aul, l|ob fid) unb roolltc tro^ all meines Treibens

nidjt Don ber Stelle. (Enblid) roarb 16) gerooFjr, bafe er fid/

Dor einem Solbaten f(^eute, ber fid) quer über ben IDcg

gelagert I)atte. Der Burfd)e I)atte gefd)lafen, unb mit il)m

roarb es auf einmal runb um mi^ I)er mad) unb laut, unb
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ein Du^cnö BaPeI)Icn rief: „I^oIIa ! ^olla! Itur fa^te!" —
lUit einem Blide überfalj id) nun öie jauberc Sd)Iaffeompamc,

öie fid) I}ier mcift ins (Bras geftrecft Ijatte, anftatt 6en bt'^

brängten Kameraöen toeiter üorroärts £uft 3U mad)en.

3m bitteren Unmutc meines f)er3ens jtürmte id) auf

fie ein unö rief: „3t)r feiö mir fdjöne gelben! Pfui eu(^,

ba% itjr Ijier liegen feönnt unb fd)nard)en !" — Bef(^ämt

tDid)en fic mir 3U beiben Seiten aus, bis id) roeiterljin kam
unb nun audj auf i^ren ebeln Hnfüljrer ftie^, ber fi(^ fein

Rul)eplö^d)cn Ijart am ^eden3aune ausgefud)t Ijatte, ben

Kopf nur fo eben aus bem ITlantel Ijoroorftredte unb mir

einen guten TRorgen bot. Drei Sdjrittc Ijinter iljm 3eigte

fid) mir ber Jjauptmann *** in glei(^er pofitur, ber fcbod)

aufftanb unb mir feinen guten morgen bis bic^t ans Pferb

entgegenbradjte. IKid) nod) roeniger ^altenb als Dor!)in tobte

id): „Den ^... imb feinen Dank für euern guten morgen!

3ft bas rcd)t? 3ft bas erl)ört, ba^ il)r I)ier auf ber Bären=

l)aut liegt? ®b eure befferen Kameraben inbes ins (Bras

beiden, bas kümmert eud) nid)t ! — Da ! ba fel)t

!

3n bem Hugenblid nämli(^ kamen einige Sd)iIIfc^e £cute

batier, bie 3tDei (Erfd)offene auf einer Sragbat)rc aus bem

(Befec^te trugen unb met)rere Derrounbete leiteten. 3^ erful)r

Don il)nen nod) beftimmter, ba^ bie gan3e Seit I)er oon einem

Unterftü^ungstrupp nichts 3U fet)en no^ 3U I)ören getoefen.

Demgemäß fiel nun au^ mein Rapport an ben Komman»
bauten aus, ber mit fld)fel3uden oerfe^te: „Hun, nun —
id) roerbe btn Jjerren bie (Epiftel lefen

!"

d), meinesteils, iiatU kein (Belübbe getan, aus

btn mand)erlei (Ericbniffen biefcr Hrt oor mei-

nen tägnd)en Bekannten ein (Bel)eimnis 3U

mad)en, unb fo f)atten bmn burc^ mel)r als

einen munb jene Hnekboten an<i} il)ren IDeg

in bes Ijerrn d. (EöIIn bamals oielgelefenc „^euerbränbc"

unb einige anbere poIitif(^e (Eagesfd)riften gefunben unb bei

manchem nod) altgläubigen militär mitunter Hnfto^ erregt.
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tDcr aber hßiW es glauben follen, ba^ es irgenö einft einem

foldjen einfallen könnte, mt(^, öen Unfc^ulbigften bei öem

gcfamten fjanöel, öesfjalb feierlidjft in flnfpru^ 3U neljmen?

Dennodj gefdja^ es alfo, unö aud) Ijierüber geljört ja mot)!

ein 6ur3er Bericf|t in meine £ebensgcfd)id)te.

Don einem öer Kommanöanten, bie auf (Bneifenau folg»

ten, marö id) eines €ages buxdi eine ®r6onnan3 auf eine

beftimmte Stunöe in feine Hmtstooljnung gelaben. 3d) ging

unb roarb in einen großen Saal gefütjrt, öen idj Don öen

fämtlid)en ®ffi3ieren unferer Befa^ung gefüllt fanö. ITtitten

unter ifjnen fa^ öer (Barnifonauöiteur £* Ijinter einem tlifi^c,

öen oiele Sd^riften unö Sdjreibmaterialien beöedten. Alles

I)attc fo 3iemli(^ öie Hliene eines großen geridjtlidjen Httes.

Sofort nad) meinem (Eintritt feam mir öer Kom=

manöant mit einem geörudten Bud)e in Quarto entgegen

unö beöeutete mir: er Ijabc mir etroas oor3ulefen, auf öas

iö) t^m foöann antroorten roeröe. — 3d) fjatte nid)ts öa«

iDiöer, unö er fe^te I)in3u: „Sollten öie löorte unö Befd)ul=

öigungen erlogen fein, fo üeröiene öer Sdjriftfteller, öa^ itjm

öer Pro3efe gemad)t roeröe, unö man toeröe bei Sr. lUajeftät

öes Königs tjödjfter perfon öarauf antragen, il)n ejem=

plarifdj beftrafen 3U laffen." — Unö nun 3U öem gan3en

Sirfeel: „Itleine Ferren ! 3d} toeröe lefen, Sic rceröen tjören
!"

3e^t las er mir öas (Befd)i(^td)en non öer llad)tmü^e im

Ratskeller, unö oerlangte öarüber eine roeitere (Erklärung.

„Die toirö am leidjteften 3U geben fein," oerfe^te ic^, „toenn,

roic id) glaube, öer {)err I)auptmann ***
fjier in öer Der=

fammlung gleidifalls 3ugegen ift." — 3u gicidjer Seit f(^aute

iäl ein toenig umljer unö erblidte ein Stüdc^cn oon iljm

Ijinter unö 3rDifd)en einer (Bruppc oon Kameraöcn, öie mic^

jeöod) nid|t oerljinöerten, meinen Ittann Ijeroor an öas tlages»

lid)t 3U 3iet}en. Hun feam es b^nn 3U einem Kate^ismus=

ejamcn, too es anif üon iljm I)ic^: „Unö er bekannte unö

leugnete nid)t," — öa^ [i&i alles fo oert^alte, als öort im

Budje ftänöe, öenn id) führte il)m öie örei unoertoerflic^en

3eugen 3U (Bemüte, toelc^e öamals neben uns geftanöen.
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„Hllein," naijm nun öcr Kommanöant aufs neue bas

VOoxt, „mk ftel)t es um öies smeite (5ef{^id)t(i)en, bas ii)

3I)ncn Dor3uIefcn iiaht, — von einer f(^Iaftrunfecnen tDege=

lagerung, toobei öer lUaior *** in ein jo nadjteiliges £id)t

geftellt ift?" — (Er los, unb meine (Begenfragc voax: „Jjättc

bcr ^err Ülajor in öer Zat etwas öagegen?" — 3d) fal)

mid| na6) iljm um, fanb il)n unb toiebertjoltc nun IDort für

IDort, mos bamols 3rDifd)en iljm, feinen Begleitern unb mir

oer^anbelt toorben. Der lUann, 3um £eugnen ju el)rli(^,

fpieite l)ierbei eine ettoas einfältige Rolle, toäljrenb ber

Hubiteur frifc^roeg protokollierte unb fid) faft bie Si^tQ^i^

lal)m f(^rieb. — llun enblid) no(^ bie (Beroiffensfragc : „(Db

iä] biefc (Er3äl)lungen bem Derfaffer ber 5ciißi^&^ö"öß ^^it=

geteilt ^ätte?" — Das feonnte ic^ mit IDaljrtjeit oerneinen;

unb fo naljm bas geftrcnge 3nquifitionsgerid)t ein (Enbe,

oI)ne ba^ meiter (Butes ober Böfes babei Ijerausgcfeommen

tnäre. Hud) Ijabe idj mic^ ferner nti^t barum gekümmert.

j|eberl)aupt mu^ gcfagt roerben, ba^ feit (Bnei=

fenaus flbfdjieb 3rDifd)en HTilitär unb Bürger=

fd)aft meiner üaterftabt fid) ein üertjöltnis

gebilbet Ijatte, toeldjes mit ber jüngft Der=

floffenen Seit gemeinfdjaftlic^en Bebrängniffes

in einem traurigen (Begenfa^e \tanb unb mir toie jebem

patriotif^ gefinnten Jjer3en unenblid) oiel Unmut, Kummer
unb Sorge erroedte.

Kolbergs militärifdje lDid)tiglieit, 3umal in jener f(^toieri=

gen 3eit na^ bem S^^öen oon Silfit, roar lebtjaft an=

erkannt roorben, aber eben babur(^ füljltc fid) auc^ bie Bc=

fa^ung bes planes in il)rer Bebeutung get)oben unb 3U

Hnfprüd)en Don mand)erlei Art berechtigt. Darüber, unb

roeil bies balb einigen löiberftanb er3eugte, Ijatte fid) in allen

Berül)rungen mit ben bürgerlichen Bet)örben ein geioiffer

unfreunblid)er (Eon eingefd)lid)en, ber immer fd)mer3lid)cr

empfunben tourbe. ds follte alles martialifc^ unb geroaltig

bei uns 3ugel)en, als toenn es no(^ mitten im Kriege roäre,
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tDogegcn öer Bürger nur öurd] öie milbcn bürgerlidjen ®c=

fe^c öes 5tieöens beljerrfdjt fein unb von außerordentlichem

Kriegssroangc nichts meljr roiffen roollte. Die £aften ber

(Einquortierung bei einer noc^ immer fct)r ftarfecn (Barnifon,

bic an fi(^ fc^on läftig genug roaren, röurben es no^ meljr

baburc^, ba^ bie Verteilung berfelben fi(^ ungefe^Iic^ in btn

^änben einer außerorbenttidjen Kommiffion befanb, bic pon

rän6e|ü(^tigen Köpfen nad) (Sunft ober Ungunft geleitet

tDarb. Böfe Ratgeber ber nömli^en Hrt belagerten bas 0l^r

ber tlTa(^tI?aber unb freuten fid| bes geftifteten Unheils;

überall Ilederei, Reibung unb abgeneigter löillc, unb —
3um Übermaß biefes Hotftanbes — eine oiclleic^t nic^t ^in=

länglich befdjäftigte Hnsaljl alter unb junger TTIilitärs, beren

ÜberfdjrDang an Cebenbigkeit fi^ in mand)crlei Störungen

bts friebli(^en bürgerlichen üerfeeljrs, in prügelf3encn, in

getualtfamen Hngriffen unb ücrtDunbungen rechtlicher Vflän'

ner feunb tat.

Huf ber anberen Seite ift ebenforöenig in flbrebc ju

ftcllen, ba^ unferen (Einroot^nern burc^ bic Belagerung bas

f}er3 ein rücnig groß gemorben. Sie tjatten in ungetDÖl}nlici)en

flnftrengungen aucij ungcrDÖl)nlid|c Kräfte in \i6) ertoecEcn

muffen, unb fo roie fie fic^ baburd^ felbft im tDerte gcl|obcn

fül^lten, iDollten fie ficä) auc^ oon anberen beffer geachtet

toiffen. Dielfad) Ijatten fie auc^ in ber Seit ber Hot bebcutenbc

®pfer an (Eigentum unb Dermögen bargebrac^t; liaittn gc=

l^offt, nad) bes 5<^in^ßs Hbsuge burc^ mancherlei €rlei(^=

terungen fid) für fooiel (Einbußen unb (Entbel)rungcn cnt=

fd)äbigt 3u fe^en, unb fül)lten fid) nun boppelt getäufc^t, ba

ftatt ber ge^offten golbenen Seit nur neue ^erbc S^^üc^tc für

fie reiften. Stoar roar bas allgemeine tlXißgcfc^icf bamals

über unfer armes beörüdtes Daterlanb fd)U)er genug Der=

l}ängtc, Ratten fie gern unb freubig mit ertragen, aber fo

mand)c örtlid)e unb befonbere Belaftung toäre il)ncn füglic^

3U erfparen geroefen, unb konnte nid)t Derfel]len, einen

bumpfen ITlißmut 3U erregen. Dennoc^ blieben il)re Klagen

ftumm unb fc^euten fic^, ein Königsl)er3, bem bas Sd)idfal

439



bereits fo gro^e Prüfungen auferlegt, no(^ tiefer 3U be=

kümmern.

IDie aber mu^te öenn ni^t jebes toadere Bürgerl)er3

fid) um fo tiefer oon Dank unb Sreuöe ergriffen füllten, als

ein Königlicfies Kabinettsfd|reiben com 21. (Dfetober 1807 on

öie ueroröneten Staötälteften üreforo unb Simmermann ben

Bemeis füljrte, ba^ Kolberg in feines gütigen Ijerrfc^ers

Beadjtung unb 5ürforge unoergeffen geblieben, tnbcm uns

barin unter ben Ijulboollften Husbrücfen, ber (Erla^ unferes

anteils an ber allgemeinen franßöfifdjen Kriegsfeontribution,

im Belauf mef)r als l)unberta(^t3igtaufenb Salem ange=

künbigt rourbe.

Is im 3al)rc 1809 buxä) bic cingefüljrtc neue

Stäbteorbnung überall bie bisljerige tUagi»

ftratsoerfaffung abgefdjafft unb ben Bürger»

[(^aften ein erroeiterter (Einfluß auf bie Der=

tDoltung 3ugeftanben tourbe, rou^te fic^ bie

lllenge in bie oerbefferten (Einrichtungen ni^t foglei(^ 3U

finben; bie Ränkefdjmiebe unb Selbftlinge aber toaren nur

um befto eifriger barauf bebad)t, il)r Sdjäfdjen babei 3U fdjeren

unb ben blinben Unoerftanb nadi iljren get)eimen Hbfi^ten 3U

bearbeiten. Hls es baljer 3ur erften !Dal)l ber Stabtoer»

orbneten unb eines neuen IlXagiftrats fam, ging es babei

fo ftürmifd), unmoralifd) unb orbnungsoibrig 3U, ba^ jeber

rec^tfd^affene Itlann fein äufeerftes lUi^fanen baran l^aben

mu^te.

€s kann mir alfo aud) nid)t als Cobfprud) gelten, loenn

id), obrDoljl als erfter Stabtüerorbneter getnäljlt, mid) biefer

(tl)re bebankte unb mit einer üerfammlung nidjts 3U fc^affen

l}ahzn rDollte, Don beren (Befinnungen id) nichts als Unljeil für

bie Stabt erroarten konnte, oroar feljlte es nidjt an bringen^

bem 3ureben meiner 5i-*eunbe, loelc^e in ber THeinung ftanben,

ba^ id) burd) übernal)me jenes poftens, ruenn aud) nic^t

(Butes fonberlid) 3U förbern, bod) mand)es Böfe burd) meinen

(tinflufj 3u oerljüten imftanbe fein oürbe; allein bas gan3e
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U)efcn, fo roie es [it^ 5a gcftaltet t^atte, wax mir ein (Breuel,

unö idj Iet)nte es ftanöljaft ab, mid) öamit 3U befajfen.

Uodi ärger roarö öas Ding, als nun öemnäd)ft 3ur Rats=

roa^l felbft gefc^ritten roerbcn jolltc. Kabalen fereu3ten fid)

mit Kabalen; einige rec^tlicfjc iriänner, roeldje bie gefe^Iic^c

Stimm enme^rfjeit für fi(^ gef)abt, touröen tumultuarifd) rDic=

öcr ausge[to§en, unö i^ Ijörte fogar von tätlii^cm ^anö=

gcmengc, toorin öic flnl)ängcr bcr oerfc^iebenen Parteien fidj

geftritten Ijatten.

So roie iä) mir nun in [tilfer Klage mit anberen Bieber=

männern bies f(^änbli(^e Unroe[en tief 3U fjer3en na^m unb

täglich öeugc fein mugte, roie es immer roeiter um fid] griff

unb eine roiberredjtndje Hnorbnung auf bie anbere folgte, fo

fe^te xä) mid) i)in unb fc^ilberte Sr. lUajeftät bem Könige un=

mittelbar unb umftänblic^, mit (Beroiffenijaftigfeeit unb IDaljr^

^eit, roie alle biefe Sadjen bei uns iljren öerlauf geljabt. 36)

natjm mir babei ben tlXut, I}in3U3ufügen, ba^, roenn Se,

lUafeftät bie je^t bcftetjenbe Stabir)erorbneten=Derfammlung

nid)t gän3lid| feaffierte unb 3ur VOatil einer neuen mittels

einer unparteiifd)en Kommiffion fdjreiten liege, ber IDirrroarr

immer größer roerben unb nur mit bem Untergange unferer

gefamten ftäbtif(^en IDo^Ifaljrt enbigen roerbe.

(Es gefc^al) au(^, roas idj oertrauensooll getjofft I)atie.

Der lUonari^ bef(^ieb mi(^ in einer gnäbigen Hntroort, ba^,

meinem Hntrage gemäg, bie bermalige Stabtcerorbneten^

üerfammlung üon Stunb' an fufpenbiert unb bem lUinifter

D. Domljavbt bie Ernennung einer Kommiffion aufgetragen

fei, um bie Dorfälte unterfu(^en 3U laffen unb erforberIid)en=

falls neue, redjtmägigere tDaljIen 3U oerfügen. Der TTtinifter

benadjridjtigte mid), bog er ben PoIi3eibire6tor Struenfee 3U

Stargarb 3um Kommiffarius in biefer Sad)e ernannt })ahe,

unb biefer melbete mir b^n 3eitpun6t feines (Eintreffens in

Kolberg unb gab mir auf, bis batjin meine üerfd)icbenen

Klagepunfete geijörig 3U orbnen.

Don allen biefen Schritten rougte niemanb, roeniger

3urüdi]altenb roar idj in meinem freimütigen — oft roo^l



ümas öerbcn Urteile über all öen Unfug, öer täglic^ unter

meinen flugen Dorging. Hatürltd) roaren nur berglcic^en

Äußerungen, öie subem nic^t im IDinfecl gc[pro(^en roorben,

ben Ceuten, benen es galt, fleißig 3U ©Ijren gekommen.

Die gan3e Korporation !am borüber in ijarnifc^ unb ernannte

eine Deputation aus iljrer lUitte, mit bem Kaufmann S**

an ber Spit5e, um eine Klage u)iber mid] roegen ef^renrüljriger

Bejd)ulbigungen beim Stabtgericijte an5ubringcn. Die Sadje

mar bereits anl)ängig getoorben unb mir ein Qiermin an»

gefegt, too id) erfdjeinen unb midj oerantroorten follte.

(Es ift ein töunberlid) Ding, baß all meine f}änbel Dor

ber ©briglieit anfangs immer ein l?o(^gefäl)rlid)es Hnfeljen

l]atten unb jule^t boä) ein läd)erlid)es (Enbe naljmen. Das

begab fidj au(^ Ijier. 3d| trat 3ur beftimmten Stunbc cor

bie S(^ranfeen, unb ber Stabtgerid]tsbireMor fjarber beutete

mir an: i6) fei in biefem unb jenem buxö) norlautes Hb=

fprec^en unb Urteilen über eine löbliche Stabtoerorbneten^

Derfammlung, toofern bie besljalb erl]obene Klage gegrünbct,

gar fe^r ftrafföllig getoorben. Cegtere follc mir jetjt oorge»

Icfcn unb meine red)tlid)e Deranttoortung geroärtigt tocrben.

„Dos möchte fein," erroiberte id|, inbem ic^ mid) 3U=

gleidj gegen bie antöefenben brei gegnerif(^en Deputierten

Ecanbte, „rocnn ic^ nur biefe Ferren nodj für roaljre unb

roirklidje Stabtoerorbnete anerkennen könnte, nad)bem öes

Königs ITlajeftät fie fämtli(^ oon iljren Ämtern fufpenbiert

Ijat." — ®l)ne mi(^ au(^ toeiter an bie großen Hugen 3U

feeljren, toeldje eine fo freole Rebe tjerüorbrac^tc, 30g id) bas

königlidje l}anbid)rciben aus ber (Iafd)e unb gab es ftillf(^tt)ei=

genb in bes Direktors fjänbe. Der naljm unb las, erft für

fid) allein, bann laut unb Dernel)mli(^ cor allen flnioefenben.

3d] aber, nadjbem ic^ mii^ einige Hugenblide an btn Der=

Kingerten (Befid)tern geroeibet, erklärte bem (5eri(^te toeiter:

fold^ergeftalt fänbc id) aud) keinen Beruf in mir, je^t auf bie

erl^obene Klage roeiter 3U antworten, rD03u fid) t)ielmel)r röol)l

eine anbeve unb beffere (Belegenl)eit finben tnerbe.

„Rec^t gut!" fagte ber Direktor mit einiger ücriegem
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^cit, inöcm er mir öas $(f)vciben 3urücfgab unö 16) mid)

3um 5oi^tgeF)en anf(^i(fte. — „Aber toir Ijabcn einen (Termin

abgeljalten unö Ijier finb Koften aufgelaufen. U)er roirb bic

bc3aljlen ?"

„Itun, öas roeröen bie Ijerren, bie fie üerurfadit Ijaben,

fid} ja moi)! nii^t net^men laffen," ermiberte id] lac^enb, unb

id) ^atte rec^t geraten. Denn fogleic^ au^ erbat fid) £}err

S** bie (Erlaubnis, mit feinen Begleitern auf toenige Hugen-

blide ahtxtUn 3U bürfen, unö nai^bem fie fi(^ brausen be=

raten, 30g jener großmütig feinen Beutel unb 3aI)Ite öer

3ufti3 t^re (Bebüljren.

U)enige ?Eage fpäter trat aui^ ber Königli^e Kommif=

farius Struenfee in biefer (Eigenfdjaft bei uns auf, unb meine

flnfelage gegen bie Stabtoerorbneten unb btn von ifjnen cr=

roäljlten IKagiftrat toarö in feine ^änbe übergeben. 3(^

I}atte reichen Stoff gefunben, fie feit meiner erften Hn3eige

nod) um mandjes b/immelfdjreienbe 5<i6tum 3U nermeljren, fo

ba^ CS benn feein kleines Sünbenregiftcr gab, roeldjes i(^

naä:i unb na^ bei ber Kommiffion 3U Protokoll öikticrte

unb roorüber iä^ bie erforberlid^en Betöeife beibradjte. Hnber:'

feits rourben audj bie Hngefd)ulbigten Dorgelaöen, unb nai^

genauefter Unterfu(^ung fiel bie (Jntfdjcibung baljin aus,

ba^ einige ber Sdjulbigften förmlid) Don üjrem Poften ent=

fe^t unb 3ur Bekleibung ftäbtifdjer Hmts= unb (Etjrenftellen

auf immer für unsuläffig erklärt rourben.

tiad) biefer Reinigung leitete ber Kommiffarius eine

neue, orbnungsmä^ige IDat)! beiber Kollegien ein, rooburd)

bas ftäbtifdje 3ntereffe beffer beraten roar, unb alle (5ut=

gefinnten beffere I)offnungen für bie Sukunft fdjöpfen konn»

ten. 3t)re Stimmen erkoren mic^ 3um erften unbefolbeten

Ratsljerrn, unb 3U biefem Stabtamte bin id) feitbem au(^ bei

jeber neuen IX)aI)l beftätigt roorben; — ein Beroeis Don

bem Sutrauen meiner lUitbürger, ber meinem i7er3en immer

fet)r rooljlgetan Ijat, roicrDolil mein Alter unb bie bamit t)er=

bunbene S^toac^tjeit maljnt, mid) nunmel)r non allen öffent^

lid)en (Bef^äften ooUenbs 3urüd3U3ie^en.
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|m öic nämli^e Seit roarb mir b\xx6) öcs Königs

(Bnoöc eine gan3 unertoartete flus3cid)nung 3U=

teil. (Es tDor Sr. majeftät, icf) roei^ felbjt nicf|t

auf tDcldje IDcifc, 3ur Kenntnis gekommen,

öa^ id) einft Dor langen 3at)rcn in tDlrfelid)em

feöniglidjen Seebienfte geftanöen, unb 6em3ufoIgc roarö mir

iet3t öie fönnli(^c (Erlaubnis erteilt, Me feömglid)c Seeuniform

3U tragen. IDarum follte ici^ leugnen, ba^ gerabe biefc Per»

günftigung einen tiefen (Einbruc! auf ben alten Seeniann in

mir mad)te, beffen potriotismus fid) immer unb unter allen

Ijimmelsgegenben mit einigem Stol3e 3ur preufeif(^en S^irbe

bekannt Ijatte? 3ubem füllte xä) mi(^ bamals noc^ rüjtig,

meinem £anbesl)errn aud) auf meinem eigentümlidjen €Ie=

mente in Krieg unb 5ncben einige nu^bare Dienfte leiften

3U können, unb nur bes leifejten töinkes ii'ättz es bcburft,

um alles 3U oerlaffcn unb unter jeber 3onc für Preußens

Hu^en unb (Eljre 3U leben unb 3U fterben

!

Die Rüdaeljr unferes gefeierten Königspaares Don Preu-

ßen nac^ Berlin im De3ember bes Jaljres 1809, toar ein (Ereig»

nis, bas meine Seele mit tjot^er, freubiger Seilnaljme befd)äf»

tigte. €inem (Berückte 3ufolge follte ber IDeg über Kolberg

führen; aber ber Hnblicf unferer krümmer fonntc nidjt

erfreulid) unb uns felbft es ba^er kaum tDünfdjenstoert fein,

bas lanbesDöterlic^e l)er3 bamit 3U betrüben. Hud) erfuhren

mir balb, ba^ bie Strenge ber 3a^i^es3eit bie nä(^ftc unb

kür3efte Rid}tung geboten liab^ unb ber königli(^e Reife3ug

am 21. in Stargarb eintreffen ujerbe, um bort einen Rafttag

3U fjalten. (Es toor olfo aud) 3U erroarten, ba^ bie pommerfd)en

Stäube unb anbcre Beljörben ber proDin3 fid^ bort bem

Könige Dorftellen toürben.

Diefe Hadjridjt traf mid) am 19. abenbs in einer (5e=

fellfc^aft, roo oiele mürbige lUänner unferer Stabt beifammen

tDaren. „töie!" rief id) aus, „fo oiele unferer Canbsleutc

[ollen bort rtor bem Könige flehen, i^m il)re frol)en (5lü(f=

tDÜnfd)e barsubringen, unb nur aus unferer üaterftabt follte

ficf) nicmanb 3U einer folc^en freitDilligen ^ulbigung einge»

444



funöen ^aben? Das I]at tocber 6cr König um Kolberg, nod|

tDir um i^n ucröient! Seine (Bnabe Ijat uns er[t unldngit

eine Kriegsfteuer von nalit an 3tDciman]un6crttaufenb Katern

crlaffen, bei toelc^er fd)i(flid)eren (Belegenljeit könnten toir

iljm öafür un[eren Dank bringen, als toenn eine Deputation

öcr Bürgerfdjaft fid) je^t 6a3u auf ben IDeg madjte? —
DoUma(^t? (Trägt jie ni(^t jeöcr mit feinem (BefüI)Ie öer

Dankbarkeit im eigenen f}er3en? VO'ixb boxt nad) DoIImadjt

gefragt toeröen, roo toir nidjts bitten, nid)ts oerlangen,

unö too nur allein unfere ©lud» unö Segenstoünfdje aus

einem begeifterten ljer3en Ijeroorquellen roeröcn?"

Alles toar meiner lUeinung, aber alles glaubte audj,

CS fei nid|t meljr an 6er Seit, öiefen ^nban^en loeiter 5U

oerfolgen, öenn um 3U redjter Seit 3ur Stelle 3U fein, roüröc

man nod] öen nämli(^en Hbenb fic^ auf öen tüeg madjcn

muffen — „Ilun, unö toenn es fein mü^te," unterbrach

id| öie küt)len Sroeifler, „roarum nidjt auc^ f(^on in 6cr

nädiften Stunöe? 3^ bin Öa3u bereit, aber id) beöarf no(^

eines (Befä^rten. IDer begleitet mid) ?"

Ringst)erum nichts als Sd/ioeigen unö Kopffc^üttcln,

unö f(^on roollte 16] im feurigen Unmute aufloöern, als öer

Kaufmann, J)err (Böldel, mir öie Jjanö reidjte, fid) mir 3um

©efät)rten erbot, in einer Stunöc reifefertig 3U fein ücrfprad}

unö nun felber 3ur (Eile trieb, öamit toir no(^ cor Dölligem

Sorf(^luffe öie ^^ftung im Rüden tjätten. 36) felbft über=

naljm es, öie Poftpferöe für uns 3U bcftellen.

<5lüdli(^ auf öen IDeg gelangt, bemerkten mir erft örau*

feen auf öem 5^1^^/ ^«^6 ss eine ftodöunkle Itad)t gab, unö

öafe es fi^roer tjalten roeröe, öes rechten U)eges nic^t 3U

feilten. tDirklid) au^ liatttn toir no(^ nic^t Spie errci(^t,

als roir inne rouröen, öa^ toir uns üerirrt unö genötigt roaren,

auf einem oeiten Umroege toieöer auf öie poftftra^e 3urüd3U=

kehren. Dies machte mid) fo ungeöulötg, öafe ic^ öem poftillion

3ügel unö peitfd)e aus öen I^änöen ri^, um felbft 3U

kutfi^ieren, unö es könnte tool)l fein, öa^ 16) i^m nebenher

einige fül)lbare Denk3ettel auf öen Rüden 3ugemeffen l^ättt.
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So ging es langfam roeiter von Station 3U Station, ol^ne

öafe mein ftetes treiben fonberlidj fruchtete, ober ba^ x6)

auf 6ie Dorftellung meines glcii^mütigeren Rei[egefät)rtcn

Diel gegeben l}ätte, öer mir bemerfeli(^ mad)tc, ba^ mir auf

öiefe IDeife mitten in öer nädjftfolgenben Hadjt in Stargarb

anlangen unb bann in bem überfüllten (Drte fein (Quartier

finben toürben.

3n öer ^at voat es aud), als toir an ®rt unb Stelle

tamen, nocf) fo früfj am Iltorgen, öa^ toir nod) alles in

Sinftcrnis unb Sdjlaf begraben fanben. Dies ^inöertc jC'

bod) nic^t, ba^ id) gleid) 3unäd]jt bem Hiore mir ein ^aus

brauf anfalj, üor iDeldjem ic^ 3U Ijalten befal)l. (Es tourbe

abgeftiegen, ange!lopft unb, nadjbem es brinnen munter ge=

roorben, mit lauter Stimme l^erberge begel^rt. Die Hntroort

mar, rr)ie fie ju ertoarten ftanb, eben nid)t fcl)r tröftli(^ : alles

fei bi(^t befe^t unb fein Untertommen meljr möglid). —
„Aber, liebe £eute," rief idj bagegen, „ben alten Hettelbeif

operbet il?r bod} nid)t auf ber Strafe ftel^en laffen ?" — „Hein,

töal)r^aftig md}t!" fd)oll eine tDeibIid)e Stimme bagegen.

„Giaufenbmal roillfommen! Da mu^ fid) fd)on ein IDinfel»

6)en finben !" — Unb es fanb fic^ aud) fo bequem unb tDotjn»

lic^, ba^ mir nod) in guter Rulje einige Stunben ausfd)lafen

fonnten. ITtein Reifegefäljrte Ijatte gro^e £uft, fii^ über biefen

Sauber meines bloßen Hamens 3U nermunbern; allein id)

ent3auberte iljn fd)nelt, inbem id) il)m ertlärte, ba^ ic^ bloß

meinen alten freunblid)cn IDirt mieber aufgefüllt, bei meiern

id) Dor nidjt gar lauger Seit gel)auft l)ätte, als id) I)ier bas

Kinb meines ^'^ßiittö^s, bes Regierungsrates tDiffeling, aus

ber Saufe geI)oben.

Rod) oormittags marb bie Hnfunft bes fömglid)en Paares

ermartet, beffen 3ug cor unfcrm i}aufe oorüber mu^tc. IDir

marfen uns alfo in unfre Staatsfleiöer — id) in meine Hömi»

ralitätsuniform, mein (Befäl)rte in öie Uniform öer Bürger»

garöe, unb ermartcten auf einer crl)öl)ten treppe ben für

unfer i}er3 fo teuren Hnblid. IDagen auf U)agen mit König»

lid)em (Befolge rollten oorüber. (Enblid) um 3el)n U^r na^tc
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öcr König fclbft, neben i^m 6te Königin, langfam in einem

offenen tDagen. (Es üopfte uns tjodj in 6er Bruft unb mir

üerbeugten uns etjrerbietig famt ollen übrigen, oljne 3U

löiffen, ob toir bemerft rourben.

3e^t forberte icfj meinen Begleiter auf, 6em 3uge mit

möglicf)fter (Eile 3U folgen ober lieber nod) 3UDor3u!ommcn,

um bic (Belegenfjeit 3U unfrer perfönlid/en öorftellung nid)t 3U

oerfäumcn, beuor ber IHonari^ nod) bidjter um3ingclt toürbe.

Denn toas für ein (Eulenfpiegelftrei^ roäre es geroefen, uns

im Hamen einer gan3en Stabt auf bzn XDeg gemad)t unb ben='

noc^ unfer IDort nid)t angebrad)t 3U Ijaben! Hllerbings mar

bas (Bebränge um bes Königs Quartier unbefdjreibü'^ gro^

unb lebenbig, aber mein treuljersiges : „Kinber, maa!t tn

batUn pia^ !" unb anö) moljl bie paar Streifen (Bolb auf

unfern Roden t^alfen uns 3ule^t glüdlid^ burd) bas (Bemütjl,

bis mir burd) bas Spalier bes lITilitärs Dorgebrungen maren,

uns unter bie bunten (Bruppen ber (])ffi3iere unb bienfttuenben

Hbiutanten mifdjien unb fo 3ule^t bie $lm bes ijaufes er='

reid)tcn.

Hoi^ !am es barauf an, uns mit unferm löunfdje, oör=

gelaffen 3U merben, an b^n rechten Iltann 3U menben, als

mir Don bes Königs (Bcmädjern einen Stabsoffi3ier bie treppe

^crnieberfteigen faljen, ber auf uns 3uging unb mi(^ freunb»

lid] fragte: „(Seit, Hettelbed, Sie mollen btn König fpredjen?

Dann ift's gerabe an ber reiften Seit. Kommen Sie!" —
Sugleic^ fa^te er mid) unb meinen 5i^ßii>iö Q^ ö^^' V}anb unb

ftieg in unfrer XRitte bie Sreppe Ijinauf. Itidjt ot)ne feltfame

Dermunberung fragte idj i^n: „tDie fommt mir bas (Blüd,

ba^ Sie mid) bei Hamen kennen?" — „Unb barüber munbern

Sie fidj?" mar bie Hntmort. „Bin id) ni(^t in Kolberg bei

3I)nen in 3l]rem tjaufc gemefen?" — (Es mar ber (Beneral

D. Borftell.

3nbem mir oben anfamen, fanben mir 3mei f(^mar3=

gefleibete TUänner, Deputierte ron ber Kaufmannfdjaft einer

benachbarten Stabt, uor ber offenen 5tügeltüre, bie 3U bes

Königs Hubien33immer fül^rte. Der (Beneral mies fie cor
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uns fjinein un6 roir folgten öann nad). "Das qan^t gto^c

3immcr toar erfüllt von ©eneralen, Damen unö Stanbes»

perfonen, roorunter mir öie pdnseffin (Elifabet^, öie üon

Stettin gefommen mar, öer (Beneral v. Blücher unb anbtc

bcmerfbar trurbcn. Hlles bli^te von (Drbens3ei(^en jcber

Art, unb es gab eine feierliche Stille, bis ber König Ijerein^

trat, famt feiner föniglid)en (Bcmafjlin, unb bie flnroefenben

il)nen na^ ber Reilje üorgeftellt tourbcn.

üor uns traten bie genannten beiben Deputierten cor,

bic ctroas bekommen fdjienen unb überaus leife fpradjcn, fo

ba^ uns banon foröie oon bes Königs Hntroort töenig ober

nid}ts fjörbar murbc. HIs fie fidj 3nrüdge3ogen Ratten,

oanbten beibe I)o^e perfonen fid) 3U uns, unb m\6) anblictenb,

fragte ber König: „Hid)t roa^r, ber alte ITettcIbed aus Kol»

berg ?" — unb bann, tDöijrenb roir unfre Derbeugung madjten,

3U meinem (Befäljrten gefeljrt: „Die Kolberger finb mir mill-

fommen l"

IDir tjatten im Doraus üerabrebet, uns, roenn es ba^in

!äme, in unfern Dortrag 3U teilen, bamit roir nic^t beibe

öurd)einanberfpräd)en. 26) ^ob bemnadj an: „(Eto. UTaic«

ftät geruljen gnäbigft, uns 3U erlauben, ba^ roir im Hamen
unfrer lUitbürger 3I)nen fu^föllig unfern Danf bringen für

bie gro^c (Bnabe unb tDo^Itat, bie Sie unfrer guten Daterftabl

^aben angebci^en laffen. U)ir liaben bafür fein anbrcs

Opfer, als bie abermalige Dcrfid)crung unfrer unerf(^ütter-

lid^en Sreue, ni^t allein für uns, fonbern aud) für unfre

fpäteften Ha^fommen, benen roir mit gutem Beifpiele Doran»

gegangen finb. Stets foll es i^nen in ^er3 unb Seele ge«

fdjrieben bleiben: £iebct (5ott unb euern König unb feib

getreu bem Vattxlanb^ 1"

Ijierauf roanbte fi^ ber König ^alb gegen uns unb ^alb

gegen bie hinter i^m fte^enbc glän3enbe Derfommlung unb

fprad) in lebenbiger Belegung bie U)orte: „Kolberg ^at fid|

bereits im Siebenjöljrigen Kriege treu gehalten unb bobur^

bic £iebe meines (Bro^o^eims ertoorben, Hu^ je^t l|at c?
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bas Seinige getan, unö toenn ein jeber fo feine Pflidjt er=

füllt tjätte, fo iDÖre es uns nid)t fo unglücflid) ergangen."

^Q^t na^m mein 5i^ßii^ö 6as IDort unb äußerte, roie

na^e es uns ge^en roüröe, toenn unfre (Begcntoart bei Sr.

niajeftöt eine unangenei)me (Erinnerung aufregte, allein öic

(Befüljlc unfrer öanfbarften üere^rung Ijätten uns nidjt 3urücf»

bleiben laffen roollen, unö gan3 Kolberg teile unfre (Befin»

nungen. Der König ertoiberte barauf: „3ii vod^ es; toenn

frül^ ober fpät einmal es bie Umftänbc gebieten, toerben bie

Kolberger audi gerne toieber für mid) auftreten."

^ier fing ic^ $^mx unb brad) begeiftert aus, inbem i^

mit öer ijanö auf mein ijer3 fc^Iug: „(Eid. ITlajeftät, ba3U

lebt bcr freubige Htut in uns unb unfern Kinbern, unb Der»

flurfjt fei, rocr feinem Könige unb Daterlanbe nidjt treu ift
!"

— „Das ift rec^t ! bas ift brao !" oerfe^te ber tttonard), unb

als er barauf fragte, roie toir fonft in Kolberg lebten, gab

idj 3ur Hnttoort: „(But, (Eto. Xnajeftät! Kleinigfeiten madjen

rt»ir unter uns ah, unb ift es ettoas Bebcutenbes unb toir

!önnen nid)t burd)!ommen, ba toenben toir uns gerabe3u an

(Eto. ITtaieftät. U)ir f)offen, Sie toerben uns nid)t fin!en

laffcn."

„Hein, nirfjt fin!en laffen — ni&it finfen la^ id) eud)!"

rief ber König, toobei er mir bie f)anb entgegenbot. „XDenbet

eud^ nur an mic^, unb roas 3U erfüllen möglid) ift, foll ge»

fd|ef)en." — Dann fragte er, ob toir eigens bieferljalb ge»

fommen toären, ober ob uns anbre (Befd)äfte nad| Stargarö

füt)rten? — „Kein anbres (Befdiäft, als ber Huftrag bcr

Unfrigen," entgegnete idj, „unb tbzn baburd) toirb biefer ^og

ber glüdlidjfte unfrcs £ebens."

3e^t beurlaubte uns öer König mit öen tDorten: „3(^

banfc eu(^ ! (Brü^t eure guten unö brauen ITlitbürger unb

fagt iljnen, aud) iljnen ban!te lö] für bie Ureue unb flnl|äng»

li^feit, öic fie mir crtDicfen tjaben. f}altet immer auf Reli»

gion unö tttoralität." — flis roir uns öarauf oerbeugten

unö UTienc 3um Abtreten mad)tcn, fagte öer König: „Sie

bleiben nodj t)ier \" — toorauf audj balö tjernac^ öic Königin
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fi(^ näl)crte, neben i^rcn (Bema^l trat unö m mit gütigem

£äd|eln unö öer Bemer!ung 3U uns toanbte: „IDir l)aben

uns ^cutc fd)on ge|cl)en/' — unb bcr Hlonard) fiel il)r ein:

„ttid|t tDaljr? 36) Ijotte boc^ rcd)t geraten?" — So ergab

fidf's benn, bafe id| ober meine Uniform bem !önigli(i|en

paare bereits im üorbeifaljren aufgefollen fein mu^te. Sie

aber futjr 3U mir fort: „3(^ bin geroi^ red)t frol), Sie ^icr

3U fe^en unb perfönlirfj fennen 3U lernen." — „Unb id|/'

tDor meine Hnttoort, „i^ banfe (Bott bafür, ba^ er midj ben

(Tag Ijat erleben laffen, roo meine Hugen ben guten König

unb unfrc allgcliebte Königin in foldjem IDo^Ifein erblitfen.

Der Hamc bes ^errn fei bafür gelobt!" — So erhielten

roir nunmctjr unfre gnäbige (Entlaffung, eilten mä) unferm

(BaftI)ofe 3urü(f unb roaren ron Ijer3en frol^, unfcr (Bef(^äft

fo tooljl unb mit folgen <Et)ren abgetan 3U liahen.

3nbes ^attc mein 5if^unö fidj entfernt, um einige Bc»

fu(^e in bcr Stobt bei feinen Befanntcn ab3uftattcn, als ettoa

nad) einer Stunbe ein !öniglid)er Page, ber uns lange ner«

gebli^ gefud)t unb erft bur^ ben poIi3eibire!tor Strucnfee

Ijattc ausfinbig machen tonnen, 3U mir eintrat, um uns 3ur

föniglid)en Safel cin3ula6en. (Es toar fpät; mein (Beföljrte

toar abroefenb unb idi mufete mi(^ entfd^Iie^en, oI)ne iljn 3U

geljen. 3m (rafel3immer trotte audj fd)on alles feine piä^e

eingenommen, flis id) bann m\6] bem Könige präfentierte,

fragte er nadj meinem tlXit=Deputierten, unb als iä) barauf

nid)t (Benügenbes 3U erroibern roufete, fiel ein ungnäbiger

Bild auf ben Pagen, ber nodj nädjft ber Siire ftanö, ba^

er feinen Auftrag fo unüollftänbig ausgeridjtet.

(Ein Kammerijerr führte midj 3U meinem Si^e Ijin, too

re^ts ber (Bencral d. pird) unb Iin!s ber (BcneraKI^irurgus

(Börfe meine ^ifd)na^barn roaren. Beibe unterl^ielten \\6)

mit mir iDätjrcnb ber (Eafel aufs freunblidjfte unb erfterer

erbot fi^, I^eute abenb 3U bem großen Balle, ber oon ber

Staöt ocranftaltet roorben, feinen XDagcn 3U meiner flbtjolung

bei mir Dorfatjren 3U laffen, toas mit I)er3lid)em Dante on=

genommen rourbe.
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Xlaii aufget)obcncr tEafcI madjtc id|, iDtc id) es öie an=

öern tun faf), öem !önigtid|en paare öas ftumme 3ei(^cn

meiner Dercljrung unö roar im Begriffe, gleid^ jenen mid) 3u

entfernen, als öer König mtdj nod) bleiben ijiefe unb öann

öer Königin einen VO'mt gab. Jjierauf !am öiefelbe tjerbei

unö führte mid) in ein befonöeres ITebengemadi, too id) nun

mit freuöigcr überrafdjung mid} otjne Seugen öem Ijo^en

paore gegenübergeftellt fanö. Beiöe taten eine Rei^e oon

Sragen an mid}, öie ic^ nac^ beftem Dcrmögen beanttoortete,

öeren 3nl}alt aber nii^t in öiefe Blätter gehört, titein f}er3

geriet öabei meljr unö me^r in eine ^olje Bcroegung.

Huf öem Balle, 3U öem roir, na^ öes Königs ausörüd«

Ii(^er Beftimmung, eingelaöen rooröen, oerroeilten roir öes

ftarfen (Bcöränges roegen nur furse Seit. Des näc^ften Ittor»

gens reiften toir ab, unö 3ufoIge öen lDünfd)en meines 5'-'ßii"=

öes begleitete \6) i^n nad) Stettin, tDotjin itjn (Befc^äftc führten

unö tDO uns eine feljr freunölidje Hufnatjme 3uteil roarö, fo

öa§ toir meljrere uns 3ugeöad|tc (Büte unö Hus3eid|nung t>on

uns ablehnen mußten, roeil idj m\6) no^ 3um 5ßftc toieöer

naö) ^aufe feljnte unö id) m\6] überöies ein toenig trdnüid)

fütjite. titein (Beift roar aber frei unö fro^, unö es mag
auc^ tt)ol)l fein (toas mein Reifegefät^rte betjauptet unö toeffen

i(^ mid) glei(^a)ol)I roenig mel|r entfinne), öafe i^ man(^es

^ollänöifdje £ieöd)cn für mid) gefungen f)abe. Das aber

fommt nur an mid), toenn meine Seele in innerem geiftigen

tOo^Ibel)agcn fd)roeIgt.

as toar alfo mein fur3es, aber erfreuliches £e=

btn am fjofel 3n ein längeres ^ätte id) mid)

freiließ fd)Ie(^t 3U fd)itfen getou^t unö über=

öies tDörc mir öaöurd) meine gute e^rlic^e

P^at)Ibürgerei oielleic^t ocrleiöet rooröen, 3U

iöeld)er id) nun mit öoppeltem Belagen 3urüd!et)rtc unö roobei

id) m\i( oI)ne Stoeifel aud) beffer bcfanö. 3d) ^atte meine

frü!)ere Ijantierung, foroeit meine rerminöerten Dcrmögens»

umftänöe es 3ulieöen, flein unö befd)eiöen toieöer angefangen
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unb fanb bahn, als ein cin3clner THann üon rocnigcn IDün«

f(^cn unb flnforberungen, aud) mein notbürftigcs flusfommen.

3dj roürbc fogar fagcn fönncn, ba'^ id) glücfUd) unb 3ufncbcn

lebte, tDcnn iä) irgenb bei meinen J^ausgenojfen, burd} bic

idj meine (Befdjäfte betreiben mu^te, nur ettoos oon ber tEreue

unb flnijänglidjfeit gefunben liätt^, auf bie \6) rei^nete unb

beren i(^ beburfte. IDenn aber bas (Befinbe, gegen früfjere

Seiten geljalten, fdjon ror bem Kriege 3iemlid) aus ber Hrt

gcjc^Iagen fd)ten, fo ^atte es nunmehr ber Krieg felbjt unb

bas Beifpiel ber loderen fran3Öfifd|en Sitten oollenbs üer«

borben, unb toenn idj auc^ 3ugeben toollte, ba^ id) in mei«

ncn 5orberungen an bie junge IDelt etroas ftrenger unb mit»

unter audj XDo\\i tDunberlidjer getoorben, als jene gut^eifeen

tDollte, fo ift's barum nid)t minöcr roaljr, ba^ bie, roeldie

m\if 3unä(^ft umgaben, nur iljrem eignen unerlaubten Itu^en

nodjgingen unb mic^ in meinem fjausljalte auf jebc möglii^c

IDeife überoortcilten.

Da fiel mir's benn fc^coer unb immer f^roerer aufs

tjer3, ba^ i6) fo gan3 abgefonbert unb oerlaffen in ber IDelt

bajtanb. 3ä) 3ä^lte bereits 75 3a^i^ß ^^^ i" meinen (5e»

ban!en Ijatte id^ meine £ebensre(^nung fe^r öiel frütjer ab=

gefd)Ioffen. VOas follte mit mir rocrben, toenn (Bott m\d\

nodj nid)t roollte? roenn nun bie unoermeiblidien S(^n)a(^-

tjeiten bes Alters näljer ^er3utraten? roenn Krän!U(^feit unb

förperlidje £eiben über^anbnaljmen? toenn meine ebleren

Sinne mi(^ ocrlie^cn? roenn id) unoerneljmlid) unb finbifc^

roürbe? — lUir graufte, roenn id) auf biefe IDeife in bie

Sufunft blidtel Ilteine 5^^^"^^» benen \6) aus biefen Be»

tradjtungen fein (Bet)eimnis madjte, rieten mir Ia(^enb, aber

balb aud) im roo^Igemeinten (Ernfte, 3UDerfi(^tli(^ no(^ ein«

mal in ben (Blüdstopf bes (EI)eftanbes 3U greifen. 3(^ ^in»

gegen fd)iittelte mäd)tig btn Kopf — ein Bräutigam mit

brei üierteln eines Sä!ulums auf bem Haden! Überbies:

roer, ber, toie i(^, bereits 3roei fo böfe Hieten aus jenem

niopfe gesogen, tjätte fid)'s rool)! 3ugetraut, bas britte UTal

mit bem großen £ofe baDon3uge^en?
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Dcnno^ toar 6er (Bcbante ein 5ßUßi^funfc in meine

Seele, öer unablöffig baxin fortglimmtc un6 all mein Sinnen

unö Streben befd)äftigte. (Es lie^ ftd) ni^t leugnen, ba^

öer Rui|e unö 6em IDoIjIfein meines £ebensaben6s nidjt füg=

Ii(^er geraten roerben tonnte, als öurd) eine (Befäijrtin, Me
mir aus (Büte unö lDot)ItDoIlen öie Pflege, roel^e id) aus

be3a^Iter fjanö nur miberrDillig ert)altcn Ijaben toüröe, mit

unenölidj treuerer Sorgfalt ertoiefe, Hllein roic tonnte unö

öurfte iäf (Breis irgenöroo erroarten, öafe ein 5^QiicnI)er3 3U

fol(^en (Befinnungen fällig, öen eignen flnfprud) ans £eben

öergcftalt cerleugnen follte, um es mit mir 3U roagen? —
36) fing roieöerum an, öen Kopf nod) mädjtiger 3U fdjütteln.

Da traten nun enöli^ meine 5teunöe im (Ernfte 3U, unö

il)rem Rate, roie i^ren Dorfdjiägen, öante id|'s, öa^ nidjt nur

meine taufenö Beöcntlid)teitcn befiegt, jonöern aud) öie <Ein=

leitungen 3ur Derroirtlic^ung meines (Entfd)luffes aufs glü(t=

tiefte getroffen muröen. 3^re Bemüljungen füljrten mir

eine roüröige unö erroünfdjte (Battin 3U, öie m(i)t nur öen

Pfli(^ten einer tjausfrau im üollen Umfange 3U genügen

oerftanö, fonöern öie audj öurd) eine gute (Er3iebung, ITtilöe

öer (Befinnung unö reine (Büte öes f}er3ens mir in lDaf)r=

\)dt ein großes £os, roie idj es nimmer gefjofft Ijätte, ge=

tDoröen ift. lEodjter eines roüröigen Canöpreöigers in öer

Udermarfe, mar fie 3rDor frülje IDaife gerooröen, aber unter

öer 5ürforge liebreidjer üerroanöten Ijatten fid) tjer3 unö

(Beift bei iljr trefflic^ gebilöet, unö es feljitc iljr an teinem

Bcöingnis für öie Beftimmung 3U einem ftillen bürgerlid)en

Zehtn unö tDirten. tDas id) öamals fd)on mit üöUigfter

Über3eugung ausfprad), öas I)at fid) mir je^t, nod) beinal)e

3et)n 3ot)ren, nod) u>a^rl)after errciefen: (Beraöe fo unö

nid^t anöers mußte mir öer gnäöige (Bott eine (Befät)rtin

3urDeifcn, tDenn fie öer H^roft unö öie Stü^e meines HIters

fein follte

!

So toarö id) btnn im 3af)re 1814 öer glüdlid)fte (Et)e=

gatte unö bin es nod) : allein roas öen £efer öiefer Blätter vkU
leicht no(^ toeit mel)r überrafd)en roirö, — 16) maxb gleid)
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im nac^ften ^otjrc au6) üater. (Ein liebes (Eöc^tcrdjen waxb

mir geboren, unb lebt, roäd)ft unö gebetljt 3U unfrer l)er3»

innigen 5^cube. (Bleidjt es einft öer HTutter, roic i(^ mir

bas Der|pred)e, an Sinn un5 (Bemüt, fo bleibt mir faum no(^

cttoas 3U rDiin[(^en übrig. Was com Datcr auf fie »er-

erben fann unb auc^ vererben foll, ift freilid) nid)t Diel; bo6)

tjabc unb ^cge fie nur meine Sdjeu üor Unredjt unb meine

es gut unb rebli(^ mit allen UTenfc^en, fo toirb ou(^ biefes

geringe (Erbteil W)x reid)li(^ tDud|ern! — 3d) na^m mir bas

fjer3, Se. IHajeftät um bie Übernaljme ber Patenftelle bei

meinem Kinbe 3U erfudjen. Des Königs (Bnabe beroilligte mir

nic^t nur biefc Bitte, fonbern erlaubte bem (Täufling a\i6),

in einer teuren (Erinnerung, btn Hamen Cuife 3U fixieren.

Xlo6) fül)rte i^ mein (Beroerbe einige Ja^re mit gün»

ftigern (Erfolge fort, als aber in btn 3a^ren 1817 unb 1818

bie (BetDcrbfd^eine 3um freien Betrieb oller fjanticrungen im

Staate immer allgemeiner Derbreitet rourben, fa^ idi meinen

nal)rungsDerfecl}r faft gän3li(i) eingeljen, benn belaftet mit

allen ftäbtifd)en Abgaben, roar es länger ni(i)t möglid), mit

bem Dom platten £anbe Ijereingefüljrten Brannttoein preis

3U Ijalten. ITlir blieb auf biefe tDeife nidjts übrig, als bicfe

5abrifation gan3 auf3ugeben, roie u^enig id) aud| in meinem

l)o^en Alter eine Husjidjt gemann, mid^ in eine anbre Be»

fd)äftigung 3U roerfen unb baburd) meinen täglidjen Unter»

l)alt 3U fid)ern. So begann benn meine ^äuslic^e £age in

lDa^rl)eit beben!li(^ 3U roerben.

(Bleidj nad| geenbigter Belagerung ^atte ber eble (Bnei»

fenau, ber um meine mandjerlei (Einbußen raupte, fid) er»

boten, mir 3ur Sc^ablosljaltung eine föniglid)e penfion 3U er»

toirfen. tUein (E^rgefüljl leljnte fidj bagegen auf, unb mit

tränenben Hugen bat i(^ it)n, Don biefem (Bebanfen ab3u»

fteljen, benn bamals roaren meine Umftänbe noc^ immer

leibli^, unb idj ^atte niemanb 3U Derforgen. (5egenu)ärtig

aber, roo meiner tebenslaft noc^ 3el)n 3a^re me^r 3uge=

roai^fen oDoren, ftanben meine $ad)en um oieles anbers, unb

\d\ erfannte es mit banlbarcr Rütjrung, als bie ^ulb meines
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gnäbigcn Königs mir ein jäfjrli^cs (5naöcnget|alt non jrDei»

Ijunöcrt (Ealern ausfegte, tooDon aud) na^ meinem (lobe

öie fjälftc auf meine tüitroe übergeben mirö. Hic^t minöer

warb meiner üeinen ^oc^ter 3U i^rer (Er3ie^ung eine Stelle

in öem £ui|enftifte 5ugefid|ert, ober nadi meinem unb ber

Iltutter beftem Befinben eine nooi3enftene in bem l)ie|igen

3ungfernftifte Dorbeljalten. (Bottlob 1 Hun roerbcn meine

£ieben nic^t gan3 oerlaffen fein, unb i^ toerbe mein l^aupt

ru^ig nieberlegen!

Soldjergeftalt I)ätte id| allem menfd^Hc^en Hbfel)cn nac^

nunmefjr mit IDelt unb Zth^n fo 3iemlid^ abgef(^Io[fen, unb

idi bürfte Ijicr n)ol)I bie S^^^^ nieberlegen, toenn id) nid)t

no(^ ein paar $d)iDad)l}eiten 3U beichten l)ätte, bie mid) nod)

in fo fpäten 3al)ren oerfud)t ^aben, mid) benno^ mit tDelt

unb Zeh^n toicber 3U befaffen.

as für ein fonberbares Ding es um bas Proie!t=

madjen fei, bas liah^ id) im lebenbigen Beijpicl

an mir jelbft crfal^ren. Der freunblidje Cefer er=

innert fid) oljne Sroeifel nod), roas für ein

feines piänd)en 3U einer preu^ifd)en Ko=

lonie am Kormantin id) fd)on feit bm fieb3iger 3al)ren auf

bem J)er3en trug, unb roie idi na6) unfres großen Si^i^^i^^s

(Tobe einen neuen I)er3^aften, aber oergeblidjen Anlauf nal)m,

ben plan 3ur tDirüic^teit 3U bringen. Seitbem ^atte id)

nun no6) ton englifd)en Seeleuten I)ier im ijafen toieber»

^olt Dernommen, ba% if)re £anbsleute längft 3ugegriffen unb

jene Canbftric^e mit (5Iüd angebaut Ratten. IDer follte

nun nic^t gemeint ^aben, ba^ enblid) jeber (5eban!e folc^er

Hrt aus meinem Ijirne getDid)en fei? 3d) glaubte es felbft

unb fd)alt mi(^ oft einen tEoren, ba^ i^ fo etroas i)atte

träumen fönnen.

Allein bas bunte (Eraumbilb toar nid)t entroidjen, fon=

btxn f)atte fi(^ nur in b^n bunfelften fjintergrunb meiner

(5el)irnfammern bis auf gelegenere Seit 3urüdgcf^oben. IDun»

berbare Dinge roaren oom 3al)re 1812 an, oor ben Augen
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5er erftaunten Seitgenoffcn, roic cor btn meinigcn, Dorüber=

gegangen; öie lOelt roar plö^lid) eine anbrc gerooröen; S^^^^'
reic^s Übermadjt lag 3U Boben, unb unfer geliebtes Dater=

lanb ^atte fic^ Don feinem tiefen $a\h glorreid) roicber

aufgeridjtet. UTein altes fjtx^ f(^Iug mir jugcnblid) freubig

bei jeber neuen (Brogtat, tocldjc bie preu^ifc^en IDaffen

Derri(^tct; ic^ ]a\) ben Staat auf bem tDcge, eine immer

glän3enbere unb et^rcnoollere Stelle unter bzn europäif(^cn

IHädjten c[n3unefjmen. Da ertoadjte plö^lic^ au(^ mein alter

langgenä^rter £iebIingstDunf(^ in bcr Seele, id) roollte Preu=

^m au(^ jenfeits ber töeltmeere gro^, blü^enb unb geadjtet

fetjen, es follte feine Kolonien gleid^ anbern befi^en!

Balb lie^ es mir bei (Tag unb Xladft feinen 5rieben

meljr. tDäI)renb bie oerbünbeten fjeere 1814 ben Kampf
ber €ntf(f)eibung auf fran3Öfifd)em Boben rollenbs ausfo(^ten,

(id) felbft ^attn bamals nocE) feine (Etjeftanbsgebanfen, bie

mir fonft too^I b^n Kopf 3ure(^tgefe^t traben roürben), mufete

i(^, um es nur nom !jer3cn lossuroerben, mid) Ijinfe^en unb

an meinen l)od)r)erel)rten (Bonner, bem feine glän3enben €r=

folge im ß^lb^ eine bebeutfame Stellung im Staate erroorben

trotten, etroa in folgenben IDorten 3U
f
(^reiben:

„Bereits feit oiclcn 3oI)t:en I)at mir in meinem fjer3en

ein töunfd) für König unb Datcrianb gebrannt, unb i(^

glaube, bie Dorfeljung Ijat gerabe iet3t Seit unb Umftänbe

3u beffen mögUd)er Erfüllung Ijerbeigefüljrt. Dicfer (Bcbanfe

brüdft unb brängt midj aud) berma^en, ba^ id) mid) nid)t

cntl)alten fann, i^n Ijier cor (Em. ic. aus3ufd)ütten. XTIögen

Sie bann aud) üon mir beuten, roie Sie toollen, ober mid)

aud) gar bamit auslad)en! (Bott roei^, id) meine es benno^

Don (Brunb bes fjersens gut. Hber 3ur Sad)e!

„5ranfreid) ift an unfern prcufeifd)en Staat mcl)r fd)ulbig,

als es uns jemals mirb erfe^en fönnen. Sollte aber ein

fol(^er (Erfa^ ni(^t auf anbre tDeife 3U leiften fein, inbcm

es uns in bem beoorftc^enben Sieben (ber I)offentIi^ dou

Preußen unb ben oerbunbenen ITläd)ten biftiert rocrben roirb),
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unö unter (Englanbs (Bcncljmigung, eine bereits in Kultur

|tef)cnöe fran3öfif(f)e Kolonie in Hnierüa abträte? — 3. B.

darjenne mit itjrem Subeijör auf öem feftcn £anöe, ober eine

anöre, in guter Kultur ftcljenbe 3n|ct unter ben Antillen,

tnic (Brcnaöa mit öen ba3uge^örigen (Brenabillcn ober Do=

minüa. So mürben toir bic Kolonialroaren, bic uns nun
einmal ein Bebürfnis getoorbcn finb unb roofür fo gro^e

Summen aus unfemt £anbe gelten, für unfre felbft cr3eugten

cin^cimif(^en probufte aus jenen Kolonien unter eigner

5lagge unb IDimpel eintaufd)en !önnen. S(^tDcben unb Däne«

mar! finb unglei(^ ärmer an inlänbifdjcn (Er3eugniffen unb

finben bcnnoc^ it|ren üorteil babei, iljre toeftinbif^en Be=

ji^ungen in St. Sljomas unb St. Bart^clemr) 3U unter»

Ijalten.

„Dafe biefer fjanbel büxd^ Hftien leid|t 3uftanbe fom=

men tonnte, leibet rooljl feinen Stoeifel, ba unfre Kapi=

taliften gerne il)re 5onbs barin anlegen toürben. tti(^t nur

!önnten bie Kapitalien affe!uriert toerben, fonbern aud) bic

Hffe!uran3prämien im Canbe felbft oerbleiben. — Hudj fe^tt

es uns je^t ni(^t an grünblic^ unterri{^teten Seeleuten. 3d|

felbft für meinen geringen tEeil ^abt ba^u roie betannt feit

brei^ig 3a^ren mitgetoirft, inbem es mein £ieblingsgefd)äft

geroefen ift, eine Steucrmannsfd)ule 3U unterhalten, toorin

meljrere tüd^tige Seemänner gebilbet roorben, roeldje and)

jene entfernteren Hteere unb (Betoäffer 3U befatjren too^l im«

ftanbe fein roürben.

„26] Ijabe mid| I)iermit untermunben, nur ein Heines

fdjroac^es Bilb aus meiner (Bebanfenroerfftatt 3U entwerfen;

3eit unb Umftänbe mögen letjrcn, ob es oon b^n IDeiferen

unb TlTadittjabern nid)t lebenbiger aus3umalen fein mödjte.

ITTeincsteils f^reibe unb urteile id) nur als alter Seemann,

ber ic^ in meinen jüngeren 3öt)ren unb roieberum üon 1770

ah längere Seit in ^ollänbifdjen unb englifdjen Dienften jene

amerifanifdjen Küften unb (Bemäffer in allen Ridjtungen be=

faljrcn l)abe. 3e^t bin idj 76 3a^re alt, follte es aber no(^

gelingen, bo^ meine üorfd)läge irgenb 3U i^rem Sroede füljr»
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ten, fo tDÜrbc id} mit 6ic (Bna6c erbitten, 6as erfte prcu^ifc^c

Schiff felbjt bort^in füljren 3U öürfcn."

Srocifle nicmanö, öafe idf in Me|em leiteten (Erbieten

nic^t treuli^ IDort gefjalten tjätte 1 3^ füllte öamals meine

Kräfte im gan3en no^ ungef(^mälert, unb toas pttc nidjts

üollenbs öer 5ßuereifer cermoc^t, toomit öic (Erfüllung mei»

nes £ieblingsge5an!ens mic^ befeelt tjaben toürbel Hllein

biefc (Erfüllung '{tanb nun einmal nic^t im Bu(^e bcs Sdjitf»

fals gefdjrieben, unb ic^ gab mid) cnbli(^ gern in ben (Brün^-

ben 3ufrieben, toelc^e mir in ber moljItDotlenbften (Befinnung,

als gegen meinen üorfc^Iag ftreitenb, aufgeftellt rourben;

3. B., bafe es bas Stiftern unfres Staates fei, feine Kolonien

in austoärtigen lOeltteilen 3U ^aben, ba^, toie oorteilljaft es

fonft aud) fein möge, burd) Hbfa^ ber ProbuÜe bes Htutter»

lanbes bie Kolonialtoaren ein3utaufd)en, uns I^ingegen ein

foI(^er Beji^ nur abl)ängig üon b^n Seemädjten matten

tDÜrbe ufu). Das lie^ fid) I)örcn, unb bem toar benn au(^

röeiter nidjts 3U entgegnen, roenngleid} mein f(^öncs pro«

jcft barüber in ben Brunnen fiel.

Unb bod) ift es bas ein3ige m6)t, toas mir in meinen

alten (Breifentagcn ben fjersensfrieben ftört unb mitunter

bie f(^IafIofen nödjtc rüoI)l nod) unruljiger mad)t, obtDol)!

man mid) cbenfogut um bes einen, toie um bes anbern toillen

tabeln möd)te, ba^ id) mir Dinge 3U I)er3en neljme, bie mi(^

nid)t tümmern follten. Unb bo(^ bürfte id| tDot)I fragen:

IDarum nid)t tümmern? 3n jenem roar mir's lebiglic^ um
bie (EI)re unb bm Dorteil meines lieben Daterlanbes 3U tun,

bie mir bis 3um legten ^audje meines £ebens teuer fein roer»

btn. 3n bem anbern, bas id) nod) nennen roill {oh^mai id)

es am (Enbe aud) für eine $d)tt)a(^I)eit meines oon jeber lUi^,»

I)anblung, toeId)e tTtenfd)en gegen ii)resgleic^en üben, tief oer»

tDunbbaren Qer3cns I)alte), forge unb befümmere id) mi^ als

HTenf(^ unb für bie (EI)re unb ben üorteil ber ITtenfd)^eit.

IDann roill unb roirb bei uns ber ernftnd)e IDille

ertDad)en, ben afrifanifd)en Raubftaaten il)r f(^änb»

liebes (BetDcrbe 3U legen, bamit bem friebfamen
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S^iffcr, 5cr 6ic fü5curopäif(^en lITeere unter Hngft
unö Sdjrctfcn befäljrt, feine Sflaoenfclfeln me^r
öro^en?

U)enn ic^ öos nod) ^eute oöer morgen ocrfünbigen ^örc,

öann roill iö) mit 5^^uöen mein lebensfattes i}oupt 3ur Rul)c

niebcriegcn I

llettelbccf ift 1824, fed)sunöa(i)t3igiäljrig, gcftorben; feine

jüngfte, Seite 454 erroät^ntc (Eocfjter iiat bis 1897 gelebt.



Is crfter Bonb bcr neuen Sammlung „Sdjiiffat unb

E®
Hbcnteucr" finb unter bem ITitcI „(Eine preu^i|d)e

K Köntgstod)ter" im HXär3 1910 bie „DenfrDürbig=

_ _^ feiten ber ITtarfgräfin oon Bat)rcutV' f
bcr üugen

unb feljr temperamentoollen Cieblingsjc^roejter

$riebrid)s bes (Broten , ausgegeben toorbcn. üor genau Ijunbcrt

3al)ren ijt bei dotta in Tübingen bie erfte bcutjd)e, bei üieroeg

in Braunjd)rDeig bie erfte fransöfijcije Husgabe biejes l)öd)|t merf-

tüürbigen Bud)es erjd)ienen. IDas fo fur3 na^ bem Sufammenbrud)

bes preu^ifdjen Staates jenjationell toirfte, roirb na^ einem 3al)r=

^unbert auffteigenber ftaatlid|cr (Enttoidelung unb gej(i)id)tli(^er

5orf(^ung einem rutjigen, aber tiefge!)enben menf(^Ii(^en 3ntcrejfe

begegnen. CEntrüftet ober ergriffen ober amüjiert, niemals aber ge==

langtoeilt, begleitet ber Cejer bieje preufeifc^e Königstod)tcr auf i{)rem

£ebensu)ege, bie einen rounberDoIIen 5^auentt)p bes a^t3el)nten

3al)rf)unberts barftellt unb beren fünftlerifd)e (Beftaltungs!raf t ftarf

genug ift, um bie Perfonen unb 3uftänbe am Berliner Jjofe roie in ber

fleincn frän!ifd)cn Refibens üolüommen lebenbig toerbcn 3U laffen.

Jemoiren finb !eine (Befd)id)te. Später (Beboreneüber=

^J'^'^^^ blidenmel^r. DerlTIarfgräfiniftSriebridfjtDiltjelml.

^i i I 1^^^9^füi^<^t^t^^^*^^» ^^lf^^^örtei^rKinbt)eitunb

L^ ^ ^^ 3iigenb 3erftörte. tD i r fennen btn Polterer als einen

ber größten (Ersietjer 3um Staate, ber, ben Künften

unb lDiffenf(i)aften , aber au(^ allem Schein unb Prun! grünblid)

abI)oIb, im töillen 3ur (Einfad)t)eit ben IDeg 3ur UTa^t er!annte

unb befc^ritt. IDir toiffen, ba^ ber über olles geliebte Bruber ber

IKarfgräfin, Si^i^brid) ber (Bro^e, fein fiegrei(^es Sdjtoert biefem

Dater oerbanfte, ba'^ er oljne gerabe biefes üaters S(f/ule unb (Erbe

ni(^t ber erfte Diener feines Staates, ber pi^ilofopl) auf bem ?Et)rone

unb ber mcnfd|Iid)fte ber Könige getoorben roäre, als btn it)nni(^t

nur bie beutfdje lOelt bis auf biefcn Q!ag betounbert. 3mmer toieber

begegnen roir auf bm Blättern biefes Budjes, bas oor norb= unb

fübbcutfd)em fjintergrunbe eine bebeutenbe, ber nationalen Kultur

Dorarbeitenbc €pod)e unferer Dergangcntjeit oeranfcbaulidjt, ber

a)erbenben (Brö^e bes alten $ri^, bie 3U allen Seiten aud) nid)t

preu^ifd) (Dcfinnte mit (Boett)e „gut fri^ifd)" gefinnt fein lie^.



1

DenftDÜröigfeiten
öer lUarfgräftn non Bai}rcut{)

Sd)tDejter 5i^te6ri(f)s öcs (Brojgen

ticrausgegeben »on3ol)anncs flrmbrufter

,80 ntar! in poppbanb, mit £eöerrü(Jen ITTarf tJ^OO3,



Der öeutfcl)e

Sturm
Dor l)unöert

3a!)rcn:

Urfunöen
Berid)te

Briefe

ITIit gefd)i(i)tlid)en Derbinbungen von

Dr. tEim Klein

534 Seiten, biegiam aber t)altbar fartoniert

(Eine Btar! ad)t3tg Pfennig

anbers als in 6cn lanbläufigen £el)r= unb £e|cbüd)em ber (5e=

[d)id)te ftellt fid) Ijier in öen Briefen un5Berid)ten berfü^ren=

öen ITTänner bie tüirflidifeit bes geroaltigen Kampfes bar, ben



6ie Deutjdjen oor I)unbcrt Jafjren um if)re Befreiung gefämpft

I)aben. Die unbänbige Kraft eines 3um I}öd)|ten unb legten

följigen üolfes lebt in biefen Urfunben beutfdjer Hot, 5eutfd)en

Zornes unb beutfci)er (Bröfee. Ungej(i)min!t tritt aber aud) bas (Er=

bärmlid)e neben öas (Erl)abene, bie(Eigenjud)t neben ben ®pfer=

mut, ber Stoeifel neben ben (Blauben, ber Knedjtjinn neben ben

nationaI|tol3. Unb aud) bieBitterfeit ber(Enttäujd)ung feljlt nid)t,

mit ber bic Be[ten il)re Eröffnungen auf poIitifd)e (Eintjeit unb

bürgerliche 5reif)eitf(i)eiternfaI)en,DiemitKIarI)eitunblDärme

gefcEjriebenen ge|d)id)tli(f)en Derbinbungen fjalten fid) allem

f(i)öncn 6erebe fern. (EinBud)aus einem ®ufe, bas nur einen

(E^rgci3 Ijat : bie tDaI)rI)eit, unb nur eine £iebe : bas Daterlanb.

. . . tDenn ein®eifterbefd^roörer !äme, ber bie ITlen[d)en jener Seit

leibljaftig Dor uns roanbeln liefee ? tttir fd]eint eine fold)e (5eifter=

bejd)U)örung ge[d]et)en in einem gan3 au§erorbentlid)en Bud)e . .

.

(fünfeinf)albl)unbert Seiten 3U einem Iäd)erlid) geringen Preife)

... in bem Cim Klein „Die Befreiung" 1813 • 1814 • 1815 üor=

füfjrt, b. I). er |prid)t nidjt über biefe Seit, er läfet f ie fpred)en. (Er

be|d)rän!t fid) auf allernötigfte fnappe (Erläuterungen unb gibt

nun in gejdjiofjencr $oIge „Urfunben, Berid)te, Briefe". 3d)

fenne !cine |d)önere Hrt ber 6ejd)id)tsfd)reibung als biefe. Unb
neben bem fo jeltenen 5aU, ^ci^ eine gro^e perjönlidjfeit ein

KapiteIlDeItgejd)id)te einfad) als ntetapljer eigener £eibenfd)aft

benu^t, fd)eint mir biefe üöUig objeftioe Hrt bie ein3ig möglid)e

unb erlaubte. IDie mit einem 3auberfd)Iage bringt basBud) eine

gan3e tDelt merftoürbiger (Beftalten I)erauf ...ba finb bie Reben

5id)tes, in benen bas (Er3 ber 3b^^ unmittelbar in bas SdjrDert

berCat umgefd)miebet roirb, unb bie Ijingeriffenen IDorte, mit

benen $d)Ieiermad)er ben Hus3ug ber Krieger fegnete. Unbba«
neben bie Briefe bes alten Blüd)er, in benen es feinen punft gibt

unb alle Hegeln ber beutfdjen ®rtl)ograpt)ie mit Braoour über

bm Raufen geritten roerben . .

.

(Hus einer längeren Befpred)ung ber Heuen 5reien Preffe.)



<J\J\. i, ii I^OU

Der Dradje, öas Scidjeti öer Sammlung
„Sd^idjal unb Abenteuer", tft bie tDic =

bergabe bes 1414 com Kaijcr Sigismunb

gcjtiftetcn Dradicnorbcns, na(^ bem döxu

gtnol im Bat}crtfd)en nationalmufcum 3U

ITtündien oon Bora poljter in HIünd)cn =

SdjtDobing gc3ctd}nct. Derjclbcn Künjt=

lerin ocrbanft bas Bud) bieJnitialcn unb

jeinen Jon |t igen Sdjmud, ausjdilie^Iid)

bes Bilöniffes Ilettelbecfs, für bos

eine alte üorlage bcnu^t toerben lonntc.

Das fünfunbbreifeigfte bis fünfunb =

Dier3igjte €aujenb ift im fjerbft

1913 Don ber Spamerf(})cn

Bud|brudcrciinCeip3ig

gebrucf^ roorben
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